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An alle der 
IG Wassersport Zürich 
angeschlossenen Vereine 

 
 

Zürich, 08. März 2022 
 

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Mit diesem Jahresbericht möchte ich einen kurzen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr 
2021 geben. 

Das Jahr 2021 war ein weiteres Jahr, welches den ganzen Sport herausforderte und es unmöglich 
war, Sportanlässe mit einer hohen Sicherheit zu planen. Die Verbände und Vereine mussten in 
den vergangenen Monaten flexibel bleiben und die Schutzkonzepte ständig nach neuen Richtli-
nien anpassen. Zudem fanden weiterhin keine oder fast keine physischen Versammlungen statt 
– weder die DV der IG Wassersport noch vom ZSS, aber auch die Projektworkshops zum neuen 
Josefsareal. Die IG ist aus diesem Grund hocherfreut, dass sich die Covid-19-Situation in der Zwi-
schenzeit beruhigt hat und die bisherigen, für den Sport stark einschränkenden Corona-Mass-
nahmen vom Bundesrat per 17. Februar 2022 aufgehoben wurden. Es sind somit in den städti-
schen Bädern und Sportanlagen keine Einschränkungen mehr vorhanden. Die Trainings, Wett-
kämpfe aber auch andere Veranstaltungen sind indoor und outdoor wieder ohne Maske und 
ohne Zertifikate möglich. Auch die Schutzkonzepte sind für den Moment nicht mehr notwendig. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken für die hohe Flexibilität und das entgegen-
gebrachte Verständnis. Die Situation hat von allen involvierten Parteien einen zusätzlichen Auf-
wand und manchmal auch Nerven abverlangt. Hoffen wir nun, dass wir das Schlimmste hinter 
uns gelassen haben. Ich wünsche mir, dass es in naher Zukunft zu keinen weiteren grossen Ein-
schränkungen im Trainingsbetrieb kommen wird und dass Wettkämpfe wieder mit einer hohen 
Planungssicherheit durchgeführt werden können. 

Wie bereits erwähnt, hat im letzten Jahr die DV des ZSS als einer der ersten Termine im Geschäfts-
jahr nur auf schriftlichem Weg stattgefunden. Nennenswerte Diskussionen blieben demnach 
auch dieses Jahr aus. Ebenso haben die Workshops für das neue Josefsareal im Mai und Dezem-
ber 2021 virtuell stattgefunden. Im letzten Workshop wurde das Entwicklungskonzept vorgestellt 
und diskutiert. Darin ist festgehalten, dass ein 50m Becken mit 8 Bahnen, ein 25m Becken aber 
auch eine Gegenstromanlage geplant ist. Im Mai findet nun die letzte Dialogveranstaltung zu-
sammen mit dem Stadtrat und der Öffentlichkeit statt. Im Dezember 2021 wurde jedoch auch 
kommuniziert, dass die Realisierung des Projektes nach hinten korrigiert wurde. Neuer Termin 
für die Eröffnung des Josefsareals ist 2032. 
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Im Gegensatz zum Josefsareal, befindet sich das neue Sportzentrum Oerlikon bereits in einem 
fortgeschrittenen Stadium. Im Juni 2021 wurde der Projektwettbewerb zum neuen Zürcher 
Sportzentrum entschieden. Gemäss Sportamt wussten die Architekten zukunftsfähige Infrastruk-
turen, Innovation und Ökologie mit einer kraftvollen wie eleganten Ästhetik zu verbinden. Nun 
muss der Objektkredit vom Gemeinderat und anschliessend an der Urne angenommen werden. 
Sofern alles nach Plan läuft, können die Bauarbeiten 2025 in Angriff genommen werden und das 
neue Sportzentrum wird dann im Q1 2029 eröffnet. 

Seit dem 1. August 2021 werden wieder die regulären Gebühren für die Hallenbadbelegungen 
vom Sportamt verrechnet. Davor waren die Vereine von den Gebühren für die Nutzung der Ba-
deanlagen aufgrund der Covid-19 Situation seit dem 29. Oktober 2020 befreit. Diese finanzielle 
Unterstützung oder Nicht-Belastung wurde mit Sicherheit von allen Vereinen gerne gesehen. Des 
Weiteren wurde in den vergangenen Jahren die Jugendsportunterstützung kontinuierlich erhöht. 
Von diesen Beiträgen profitieren auch die Vereine der IG. Im Jahr 2021 wurde der Jugendsport 
mit insgesamt 2.6 Millionen Franken unterstützt. Für das aktuelle Jahr sind 2.5 Millionen Franken 
geplant. Dies ist eine schöne Summe, wenn man bedenkt, dass sich noch vor wenigen Jahren der 
Betrag bei knapp 2.0 Millionen Franken stand. 

Nebst den Covid-19 bedingten Trainingseinschränkungen kam es im September 2021 im Hallen-
bad City zu einem Brand in der Sauna im Hallenbad City. Leider hat dieser zu einem grösseren 
Schaden geführt, sodass das ganze Hallenbad inklusive Turnhalle für mehrere Wochen nicht ge-
nutzt werden konnte. Aufgrund fehlender Wasserflächen in anderen Badeanlagen konnte auch 
leider kein Ersatz angeboten werden. Ich bin aber froh, dass das Verständnis dafür auf Seiten der 
Vereine sehr gross war. 

Unser jährliches Treffen zwischen dem Sportamt und der IG Wassersport wurde ebenfalls wegen 
der Covid-19 Situation von Dezember 2021 auf Februar 2022 verschoben. Die eingereichten 
Wünsche der Vereinsumfrage vom Herbst 2021 wurden aber bereits vorgängig analysiert. Auch 
dieses Jahr konnten mehrere Anfragen positiv bestätigt werden. 

Auch das Jahr 2021 war ein ungewöhnliches und herausforderndes Jahr. Mit den aufgehobenen 
Massnahmen vom Bundesrat im Februar 2022 können wir nun hoffentlich wieder befreit aufat-
men und uns dem „normalen“ Tagesgeschäft widmen. 

 

Sportliche Grüsse, 

IG Wassersport Zürich 
 
 
 
 
 
 
Kilian Bossard 
Präsident IG Wassersport Zürich 


