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Einleitung 

Liebe Vereine 

Im Namen des ganzen IG Vorstandes hoffen wir, ihr seid alle gut ins Jahr 2021 gestartet. 

Auch das letzte Jahr war gekennzeichnet von immer wieder ändernden Massnahmen aufgrund 
der Covid-19-Pandemie. Zu Beginn des Jahres kam es zu Lockerungen, bevor die Massnahmen 
wieder massiv verschärft wurden. Der Badbetrieb wurde aber im Vergleich zu 2020 nie mehr ganz 
eingestellt, was es den Vereinen ermöglichte, mehrheitlich trainieren zu können. Mit den neues-
ten Lockerungen im Februar 2022 hoffen wir nun, dass Einschränkungen des Badbetriebs und der 
Vereinsaktivitäten der Vergangenheit angehören. 

Genau wie im letzten Jahr möchte ich mich bei allen Vereinen bedanken für das grosse Verständ-
nis bei den jeweiligen Änderungen der Zutrittsregelung in die Hallenbäder innerhalb kurzer Frist. 
Ich möchte mich aber auch beim Sportamt bedanken, welches im letzten Jahr wiederum einen 
zusätzlichen Kraftakt unternehmen musste. 

Wie jedes Jahr erhaltet ihr zu Beginn des Jahres den Newsletter von der IG Wassersport Zürich. 
In der diesjährigen Ausgabe findet ihr Informationen zum Hallenbad / Neubau Oerlikon, dem Pro-
jekt auf dem Josefsareal und weiteren interessanten Themen. 

Viel Spass beim Lesen! 

Hallenbad / Neubau Oerlikon 

Beim Wettbewerb für das neue Hallenbad Oerlikon hat sich eine Jury für ein Siegerprojekt im 
letzten Sommer entschieden. Das Wettbewerbsergebnis konnte im Juni von der Öffentlichkeit 
bestaunt werden. Zurzeit befindet man sich in der Vorprojektphase. Das Sportamt wird jedoch 
bereits im nächsten Jahr (2023) auf uns respektive verschiedene Vereine zukommen, damit de-
tailliertere Anforderungen für die Räumlichkeiten eruiert werden können. Geplant ist die Eröff-
nung neu im Q1 2029. Wichtig zu erwähnen ist, dass während dem Bau das bestehende Hallenbad 
weiter betrieben wird und erst nach Vollendung des neuen Projektes abgebaut werden wird. 

Im neuen Hallenbad ist ein 50m Becken mit 10 Bahnen, zwei 25m Becken, eine Sprunganlage und 
Tribünen geplant, welche für ca. 1'000 Personen Platz bieten werden. Genauere Infos und Pläne 
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werdet ihr vom Sportamt an unserer nächsten Delegiertenversammlung im März 2022 erhalten. 
Ein überaus spannendes und gelungenes Projekt. Ich freue mich jetzt schon auf das neue Hallen-
bad. 

Josef-Areal – neues 50m Hallenbad 

Beim Josefsareal ist der Betrieb des Kehrichtheizkraftwerks Ende 2021 ausgelaufen. Der grösste 
Teil der Flächen wird künftig freiwerden und kann für andere Zwecke genutzt werden. Das Amt 
für Städtebau hat aus diesem Grund den Start für eine Entwicklungsplanung unter Einbindung 
verschiedener Interessensvertreter gestartet. Gemäss Zielsetzungen des Stadtrats soll das Areal 
(ca 3’000m2) neu überbaut werden und verschiedene Nutzungen realisiert werden (Werkhof, Hal-
lenbad – 50m, Alterswohnungen, Quartierpark, etc.). 

Für das Projekt beim Josefsareal haben letztes Jahr die letzten Workshops stattgefunden und ein 
Entwurf des Entwicklungskonzeptes wurde vorgestellt. Für uns speziell von Interesse ist dabei das 
50m Becken mit 8 Bahnen, ein 25m Becken, Platz für 200 Personen auf Tribünen und eine Gegen-
stromanlage. Dieses neue Hallenbad wird neben dem neuen Hallenbad Oerlikon zusätzlich Luft 
schaffen, um die höhere Nachfrage nach Wasserflächen in der Öffentlichkeit und der Vereine zu 
erfüllen. Dabei muss gesagt werden, dass dieses Hallenbad in Zukunft ausschliesslich für 
«Schwimmaktivitäten» geplant ist. Sportarten wie Kanu, Wasserball, etc., welche mehr Platz als 
die Belegung einer einzigen Bahn benötigt, werden vor allem im Hallenbad Oerlikon betrieben 
werden. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass sich das Hallenbad über mehrere Ebenen 
erstrecken wird. 

Eine letzte Dialogveranstaltung wird vom Stadtrat unter Einschluss der Öffentlichkeit im Mai 
durchgeführt. Danach geht es in das Wettbewerbsverfahren, die Gestaltungsplanung und schluss-
endlich zur Volksabstimmung. Realisierung des Projektes ist momentan zwischen 2029-2032 ge-
plant. 

Prozess Wettkampfeingaben / Antrag für die DV 2022 

In den letzten 2 Jahren kam es immer wieder zu Diskussionen bezüglich Eingaben und Vergaben 
von Wettkämpfen. Nach Rücksprache mit einzelnen Vereinen und in Absprache mit dem Sport-
amt möchten wir folgenden Prozess dafür zukünftig anwenden: 

- Wettkampfeingaben werden jeweils bis Ende Juli für Wettkämpfe im nächsten Jahr bei 
der IG Wassersport eingegeben. Diese werden bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt, mög-
liche Konflikte betreffend Datum analysiert und priorisiert (z. Bsp.: Hallenbad Oerlikon 
kann nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden vollständig für die Öffentlichkeit 
geschlossen werden). 

- Nach dem 31. Juli wird das Sportamt die Termineingaben für das nächste Jahr bestätigen 
- Wettkampfeingaben, welche nach dem Juli eingereicht werden, werden direkt vom Sport-

amt bearbeitet und auf einer First Come First Serve Basis vergeben 

Bitte analysiert die Machbarkeit dieses Prozesses innerhalb eurer Vereine bis zur Delegiertenver-
sammlung vom 16. März 2022. Über diesen Antrag wird während der Veranstaltung entschieden 
werden. 
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Trainingsaktivitäten von Vereinsmitgliedern ausserhalb von offiziellen Trainings 

Im letzten Jahr kam es vor, dass Trainings ausserhalb von offiziellen Trainingszeiten und somit auf 
Bahnen durchgeführt wurden, welche der Öffentlichkeit zugeteilt waren. Natürlich können die 
Vereine nicht kontrollieren, wenn sich ein paar Vereinsmitglieder ausserhalb der Trainings treffen 
und ein selbständiges Training durchführen. Es gilt hier aber mit einer gewissen Vorsicht umzuge-
hen. Aus diesem Grund bitten wir euch, folgende Punkte zu beachten und allenfalls eure Vereins-
mitglieder zu informieren, wenn dies vorkommen sollte. Die vereinsunabhängigen Trainings dür-
fen nur in Kleinstgruppen sein und es darf keine Trainerfunktion eingenommen werden. Zudem 
gilt es zu beachten, dass diese Aktivitäten nicht regelmässig und vor allem nicht an gleichen Tagen 
und Uhrzeiten stattfinden. Ich danke für euer Verständnis. 

Bahnbelegungen / Jugendsport 

Bitte kontrolliert zukünftig jeweils bei der jährlichen Umfrage, ob es sich bei euren angegebenen 
Trainings um Jugendsport handelt. Wenn diese Angabe im Formular respektive in der Liste ver-
gessen ging, werden die Trainings normal verrechnet. Ich danke euch für die Kenntnisnahme. 

Delegiertenversammlung 2022 

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 16. März 2022 statt. Der Ort der Veranstaltung 
wird voraussichtlich im Mehrzweckraum Strandbad Mythenquai stattfinden. Wir werden hierzu 
jedoch eine Umfrage zusammen mit der Einladung versenden, wo ihr angeben könnt, ob die DV 
physisch oder virtuell durchgeführt werden soll. Auch wenn sich die Covid-19 Situation beruhigt 
hat und die meisten Massnahmen vom Bundesrat fallengelassen wurden, wollen wir, dass ihr 
euch wohl fühlt. 

 

Ich freue mich, euch alle an der IG-DV vom 16. März 2022 wieder zu treffen. 

 

 Sportliche Grüsse 

 IG Wassersport Zürich 
  
  
  
 
 
 Kilian Bossard 
 Präsident 


