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Einleitung 

Liebe Vereine 

Wie jedes Jahr erhaltet ihr zu Beginn des Jahres den Newsletter von der IG Wassersport Zürich. 
Im diesjährigen Newsletter findet ihr wie üblich Informationen zu den Bahnbelegungen und der 
Jugendsportförderung. Zudem findet ihr Mitteilungen zum neuen Hallenbad in Zürich Oerlikon, 
dem neuen Projekt auf dem Josefs-Areal und weiteren wichtigen Anliegen. Viel Spass beim Lesen! 

 

Bahnbelegungen 

Am 26. November 2019 haben sich Thomas Konzelmann und ich zur jährlichen Sitzung mit dem 
Sportamt getroffen. Dabei wurden die neuen Belegungswünsche der Vereine diskutiert. Die meis-
ten Anfragen, welche wir durch die Umfrage im Herbst 2019 von den Vereinen erhalten haben, 
wurden auch dieses Jahr genehmigt. Die neuen Bahnbelegungen werden seit Beginn des Jahres 
bereits umgesetzt. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass es in den Schulsportanlagen potentielle Verfügbarkeiten hat. 
Vor allem während den Schulferien ist es möglich, Bahnen zu reservieren. Jedoch müssen die 
Bahnen während den Schulferien mindestens vier Stunden pro Tag gebucht und von Montag bis 
Freitag besetzt werden. Falls ihr Anfragen zu den Belegungen in den Schulsportanlagen habt, mel-
det euch bitte direkt beim Sportamt. 

 

Jugendsportförderung der Stadt Zürich 

In der letztjährigen DV des ZSS hat uns Stadtrat Filipo Leutenegger informiert, dass das Sportamt 
eine Anpassung/Erhöhung des Jugendsportkredits als Antrag eingereicht hat. Dieser soll von 2.24 
Mio auf 2.48 Mio erhöht werden. Danach soll der Beitrag entsprechend der Anzahl Subventions-
berechtigter Jugendlicher mit 80% der Veränderung indexiert werden. Ein positiver Entscheid in 
der Sache wird vom Gesamtstadtrat erwartet. 
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Hallenbäder – Projekte und Sanierungen 

In der Sitzung mit dem SPA wurden zudem einige Projekte und Sanierungen der Stadthallenbäder 
diskutiert. 

Der Baustart des neuen Hallenbads Oerlikon wird weiterhin für das Jahr 2024 erwartet. Der Stadt-
rat wird sich betreffend dem Projekt Mitte 2022-2023 entscheiden. Danach kommt es zur Volks-
abstimmung. Das neue Hallenbad soll Ende 2027 eröffnet werden. 

In den nächsten Jahren wird es zudem zu einigen Sanierungen von Schulsportanlagen kommen. 
Das Hallenbad Altstetten soll Anfang 2024 saniert werden und das Hallenbad Bläsi Anfang 2026. 
Die Schliessungen werden aufeinander abgestimmt werden, damit es nicht zu höheren Auslas-
tungen in den weiteren Hallenbädern kommt. Es ist aber zu erwarten, dass es zu einigen Auswir-
kungen auf bestehende Bahnbelegungen geben wird. Die Termine sind unverbindlich und abhän-
gig von Budget und Rekursen. 

Im Januar wurde ich zudem zu einer Orientierung eingeladen, bei welchem es sich um die Ent-
wicklung des neuen Josef-Areals handelt. Bei dem neuen Projekt ist ein Hallenbad inklusive 50m 
Pool geplant. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass das Projekt 2028 fertiggestellt wird. In den 
nächsten Monaten finden zudem einige Testplanungsworkshops statt, wobei die IG Wassersport 
vertreten ist. Wir engagieren uns soweit wie möglich und versuchen das Beste für den Wasser-
sport zu erreichen. 

 

Vereinskommunikationen / Newsletter 

Wir wurden darauf hingewiesen, dass in einigen Newslettern von IG Mitgliedsvereinen zu unnö-
tigen Sticheleien und Bemerkungen gegenüber dem Sportamt, aber auch der IG selbst, veröffent-
licht wurden. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass diese Newsletter auch ausserhalb der 
eigenen Vereine gelesen werden. Falls ihr Themen habt, die diskutiert werden sollen oder ihr in 
einem Anliegen unzufrieden seid, dann sucht mit uns das Gespräch. Wir können euch nur helfen 
und unterstützen, wenn ihr auch das Gespräch sucht. Zudem ist ein solches Vorgehen eher kont-
raproduktiv für zukünftige Anliegen beim Sportamt. 

 

Filmaufnahmen/Videoanalyse in den Hallenbädern 

In den Hallenbädern sind Film- und Videoaufnahmen für Trainingsauswertungen erlaubt. Diese 
Aufnahmen dürfen ausschliesslich von den Vereinstrainern erfolgen. Anderen Vereinsmitgliedern 
ist es untersagt, mit privaten Smartphones in den Hallenbädern zu filmen. Die Hallenbäder gelten 
als heikle Bereiche während dem öffentlichen Betrieb. Dies soll respektiert und auf die Öffent-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Bitte haltet euch an diesen Umstand. Wird es zu weiteren 
Vorfällen kommen, bei welchem Vereinsmitglieder filmen oder Fotos machen, kann es von der 
Stadt zu Restriktionen führen. Danach werden Videoaufnahmen lediglich mit einer Ausnahmebe-
willigung möglich sein und das hoffen wir zu verhindern. 
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Verkaufsstände während Wettkämpfen in Hallenbäder 

Möchtet ihr bei euren Anlässen in den Hallenbäder Verkaufsstände anbieten, wünscht sich das 
Sportamt eine seperate Anfrage dafür. Das Sportamt steht einer Anfrage grundsätzlich neutral 
gegenüber. Das Angebot soll dem bestehenden Angebot im Hallenbad jedoch nicht konkurren-
zierend sein. Es sollen folgende Informationen einer Anfrage angehängt sein: 

- An welchem Anlass soll der Stand präsent sein? 
- Was wird verkauft? 
- Wohin fliessen die Einnahmen? 
- Wie gross ist der Stand? 

Die Anfrage muss spätestens zwei Wochen vor dem Anlass beim Sportamt (badeanlagen@zu-
erich.ch) eintreffen. 

 

Delegiertenversammlung 

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 18. März 2020 statt. Der Ort der Veranstaltung 
ist wie gewöhnlich beim Sportamt in der Tödistrasse 48, 8002 Zürich. Die entsprechende Einla-
dung sowie die Traktanden der DV und den Jahresbrief werdet ihr bis Ende Februar erhalten. 

 

Ich freue mich, euch alle spätesten an der IG-DV vom 18. März 2020 wieder zu treffen. 

 

 

 Sportliche Grüsse 

 IG Wassersport Zürich 
  
  
  
 
 
 Kilian Bossard 
 Präsident 

 


