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Thun, im Januar 2022 
 
 

Jahresbericht 2021 der Trainer (Schwimmen) 

z.H. der Hauptversammlung des Schwimmklub Thun 
 
Für den Schwimmklub Thun ist ein schwieriges Jahr vergangen. Wie für viele andere Vereine ebenso 
stand auch unser Vereinsjahr 2021 coronabedingt unter keinem guten Stern. In den ersten drei Mo-
naten des neuen Jahres mussten wir den Trainingsbetrieb in den Hallenbädern leider komplett ein-
stellen. Am 23. Januar 2021 konnten wir dann das erste Mal im neuen Jahr mit 15 Mitgliedern nach 
Magglingen fahren, um ein Training im Wasser zu absolvieren. Alternativ haben wir uns während den 
Monaten Februar und März an ein paar Jogging-Einheiten auf verschiedenen Vita Parcours und Out-
door-Krafttrainings gewagt. Auch hier waren pro Training noch maximal 15 Personen zugelassen.  
 
Im April haben sich einige Bestimmungen um das Coronavirus gelockert und wir haben in Aeschi die 
Möglichkeit erhalten ein paar Trainings durchzuführen. Erst im Mai konnten wir aber dann die regu-
lären Trainings mit der Eröffnung des Strämu Thun wieder aufnehmen. Wir sind mit unseren Mitglie-
dern nach langer Zeit wieder in den Trainingsalltag eingestiegen.  
 
Entsprechend der Trainingssituation verlief es auch mit den Wettkämpfen chaotisch. Kurzfristige 
Ausschreibungen folgten, wovon viele kurze Zeit später wieder zurückgezogen wurden. Am 19. Und 
20. Juni 2021 konnten wir aber dann in Basel unseren ersten Wettkampf der Saison bestreiten. Unse-
re vier Schwimmer konnten dabei bereits 15 persönliche Bestzeiten verbuchen. Eine Woche später, 
am 26. Juni 2021 fand in Spiez der erste BEO-Cup der Saison statt. Nebst unzähligen Bestzeiten der 
10 Schwimmer konnten wir auch 2 Medaillen und einen Tagessieg von Aline Schweizer mit nach Hau-
se nehmen.  
 
Währen den Sommerferien haben wir einen reduzierten Trainingsbetrieb angeboten, da während 
lange Zeit nicht trainiert werden konnte. Leider wurde das Angebot nur sehr sporadisch wahrge-
nommen und wir mussten die meisten Trainings mangels Teilnehmer wieder absagen. Nach den 
Sommerferien wurde das Training im August wieder normal besucht. Am 4. September 2021 konnte 
dann in Thun auch der nächste BEO-Cup durchgeführt werden. Unsere acht Schwimmer konnten 
auch hier neben vielen Bestzeiten 4 Podestplätze sichern. Aline Schweizer holte erneut den Tagessieg 
und Peter Kauer wurde Zweiter.  
 
Im September 2021 haben wir die regulären Trainings im Strandbad dann auch schon wieder been-
det. Den Swimathon konnten wir am 17. September durchführen, mussten leider aber auch dieses 
Jahr auf den gewohnten Jahresabschluss mit den Schwimmern verzichten. Während den darauffol-
genden Herbstferien haben wir den Trainingsbetrieb wieder eingestellt.  
 
Im Oktober 2021 konnten wir in die neue Hallenbadsaison starten. Auf das Mittwoch-Training in 
Oberhofen müssen wir leider bis auf Weiteres verzichten, da sich hierfür kein Trainer finden lässt. 
Während der ganzen Zeit konnten nur sehr wenige Wettkämpfe stattfinden. Der Schwimmklub Böde-
li Interlaken hat am 31. Oktober 2021 einen zusätzlichen BEO Cup in Aeschi organisiert, an welchem 
sieben unserer Schwimmer erfolgreich teilgenommen haben. Am 13. November konnten wir dann in 
Gstaad die BEO Cup Saison abschliessen. An diesem Event haben noch drei Schwimmer erfolgreich 
teilgenommen.   
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Weiterhin ohne Wettkämpfe konnten wir während den Monaten November und Dezember 2021 die 
Trainings regulär fortführen bevor wir, erneut coronabedingt, die Trainings in der letzten Dezember-
woche auf unbestimmte Zeit aussetzten mussten.  
 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir aufgrund der sehr schwierigen Lage, der internen Um-
strukturierung und weiteren Gegebenheiten einige Mitglieder verloren haben. Wir sind aber über-
zeugt das wir, sobald sich die Lage etwas normalisiert, wieder mit unserem regulären Vereinsleben 
starten können.  
 
Unser grösster Dank geht aber an alle Schwimmer, ohne die unser Verein nicht bestehen könnte! Die 
erbrachten Leistungen bereiten uns Trainern grosse Freude und wir persönlich freuen uns auf die 
zukünftigen Trainings, Wettkämpfe und Lager. An dieser Stelle noch einmal herzliche Gratulation zu 
allen erbrachten sportlichen Leistungen und ein riesiges Dankeschön von unserer Seite! 
 
Weiter möchte ich persönlich mich bei allen Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken! 
Dank ihrer Arbeit ist es möglich, den Schwimmsport in unserer Region aufrecht zu erhalten. Nicht 
zuletzt bedanke ich mich auch bei den Vorstandsmitgliedern und Supportern für die erbrachten Leis-
tungen, die Unterstützung und das Vertrauen in unseren Schwimmklub. Wir freuen uns auf eine 
sportlich erfolgreiche Saison 2022! 
 
 
Für den Schwimmklub Thun 
 
 
 
 
 
 
 
Reto Rieder 
Trainer 


