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Einleitung 

Liebe Vereine 

Im Namen des ganzen IG Vorstandes wünsche ich euch allen ein fröhliches neues Jahr und hoffe, 
ihr seid alle gut ins Jahr 2021 gestartet. 

Das letzte Jahr – wie auch die momentane Corona-Situation –  war und ist mit Sicherheit nicht die 
einfachste Zeit. Der Badbetrieb ist mehrheitlich eingestellt und somit auch die Möglichkeit 
trainieren zu können. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Situation bald erholt und wir alle zum 
gewohnten Trainingsablauf und Leben zurückkehren können. Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen Vereinen für das Verständnis der Nutzungseinschränkungen während dieser 
ausserordentlichen Zeit bedanken. Ein grosses Dankeschön möchte ich an das Sportamt 
aussprechen. Es war kein einfaches Jahr, jedoch wurde zu jedem Zeitpunkt super 
zusammengearbeitet, um gute Lösungen für die Vereine zu finden. 

Wie jedes Jahr erhaltet ihr zu Beginn des Jahres den Newsletter von der IG Wassersport Zürich. 
In der diesjährigen Ausgabe 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 Josefsareal und weiteren wichtigen Anliegen. 

Viel Spass beim Lesen! 

 

Bahnbelegungen 

Am 07. Dezember 2020 hat sich die IG Wassersport zur jährlichen Sitzung mit dem Sportamt 
getroffen und unter anderem die eingereichten Belegungswünsche aller Vereine diskutiert. Die 
meisten Anfragen, welche wir durch die Umfrage im Herbst 2020 von den Vereinen erhalten 
haben, konnten auch dieses Jahr genehmigt werden und gelten neu für dieses Jahr. 
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Jugendsportförderung der Stadt Zürich 

Im Dezember 2020 sollten alle Vereine von mir eine Nachricht mit den nötigen Unterlagen 
betreffend den Förderungsbeiträgen 2021 für den Jugendsport erhalten haben. Da es dabei um 
sehr viel Geld geht, bitten wir euch diese Dokumente bis spätestens 01. Februar 2021 einzu-
reichen. 

Die Nachricht vom 05. Dezember 2020 ist mit dem Newsletter nochmals angehängt. Sofern euer 
Verein keine Jugendsportförderung betreibt, müsst ihr nichts unternehmen. 

 

Hallenbäder – Projekte und Sanierungen 

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

Beim neuen Hallenbad Oerlikon werden zurzeit drei verschiedene Projekte verfeinert und 
ausgearbeitet. Eine Jury wird sich Mitte Januar 2021 für das Gewinnerprojekt entscheiden und 
den Entscheid ca. Ende Januar 2021 kommunizieren. Die Kosten belaufen sich aktuell an der 
oberen Grenze und es müssen eventuell noch Abstriche gemacht werden. Die Abstimmung für 
das neue Hallenbad wird weiterhin im Jahr 2024 erwartet und das aktuelle Eröffnungsdatum ist 
auf den November 2027 festgesetzt. 

Die Schulsportanlage Grünau wird im Sommer 2021 fertig saniert werden. Zudem wird es, wie 
letztes Jahr schon kommuniziert, zu einigen weiteren Sanierungen von Schulsportanlagen in den 
nächsten Jahren kommen. Das Hallenbad Altstetten soll 2024, das Hallenbad Bläsi 2026 und das 
Bungertwies noch vor 2030 saniert werden. Die Schliessungen werden aufeinander abgestimmt 
werden, damit es nicht zu höheren Auslastungen in den weiteren Hallenbädern kommt. Es ist 
aber zu erwarten, dass es zu einigen Auswirkungen auf bestehende Bahnbelegungen geben wird. 
Die Termine sind unverbindlich und abhängig von Budget und Rekursen. 

Für das neue Projekt im Josefsareal haben dieses Jahr mehrere Workshops stattgefunden. Bei 
diesem Projekt ist ein Hallenbad inklusive 50m Pool und Gegenstromanlage geplant. Auch dieses 
Projekt bewegt sich momentan bei den Kosten an der oberen Grenze. Der 50m Pool soll jedoch 
eine gegebene Sache sein und wird uns in Zukunft Luft geben, um mehr Wasserfläche für die 
Vereine zu erhalten. In diesem Jahr gibt es noch einen weiteren Testplanungsworkshop, bei 
welchen die IG Wassersport vertreten ist. Wir engagieren uns so gut wie möglich und versuchen 
das Beste für den Wassersport zu erreichen. 

 

Gebührenerlass für Sport- und Badeanlagen 

Wie ihr bereits mitbekommen habt, werden aufgrund der aktuell stark eingeschränkten 
Nutzungsmöglichkeiten der Sport- und Badeanlagen, die Gebühren für die Nutzung der Anlagen 
ab dem 29. Oktober 2020 für die Vereine erlassen. Die Gebühren werden voraussichtlich für das 
Jahr 2021 verringert respektive in Form von Gutschriften behandelt werden. 
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Offenes Amt im IG Vorstand – Rücktritt Roger Strebel 

Wie bereits letztes Jahr kommuniziert, wird Roger Strebel nach langer Zeit sein Amt im Vorstand 
abgeben. Aus diesem Grund sind wir auf der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied. Wir 
möchten euch aufrufen, euch in euren Vereinen zu erkundigen, ob es jemanden gibt, der/die sich 
gerne in der IG Wassersport engagieren möchte. Da im Vorstand bereits die Bereiche Schwim-
men, Tauchen und SLRG abgedeckt sind, wäre ein Mitglied aus dem Bereich Kanu, Synchron-
schwimmen, Wasserball, Triathlon oder Wasserspringen erwünscht. Bitte teilt uns bis Ende Feb-
ruar 2021 mögliche Interessenten mit. Die neue Person soll an der nächsten DV im März 2021 in 
den Vorstand gewählt werden. 

 

Delegiertenversammlung 

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 17. März 2021 statt. Der Ort der Veranstaltung 
wird voraussichtlich im Mehrzweckraum Strandbad Mythenquai stattfinden. Falls sich die aktuelle 
Corona-Situation bis dahin nicht entspannen wird, werden wir die DV wie im letzten November 
über Zoom abhalten. Die entsprechende Einladung sowie die Traktanden der DV und den 
Jahresbrief werdet ihr bis Ende Februar 2021 erhalten. Falls ihr zusätzliche Traktanden an der DV 
besprechen möchtet, bitte ich euch diese uns bis Ende Januar 2021 zuzusenden. 

 

Ich freue mich, euch hoffentlich alle an der IG-DV vom 17. März 2021 wieder zu treffen. 

 

 

 Sportliche Grüsse 

 IG Wassersport Zürich 
  
  
  
 
 
 Kilian Bossard 
 Präsident 

 


