
Liebe Mitglieder und Angehörige, liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder des 

Delfinclubs! 
 

Schon bald werden wir das erste Kalenderjahr als fusionierter Verein erlebt haben. In diesem Jahr 

haben wir viel intern bewegt und die ersten Schritte in Richtung unserer Ziele erfolgreich getan. 

Während im Wettkampfsport im ersten Halbjahr äusserlich diverse Probleme sichtbar waren, haben 

wir im Hintergrund die Bildung neuer Strukturen vorbereitet, die dann auch im zweiten Halbjahr 

eingeführt wurden. Die sportliche Entwicklung im ersten Halbjahr widersprach dem äusseren 

Erscheinungsbild völlig. Bei jedem Wettkampf hagelte es Bestzeiten und auch zum Höhepunkt bei 

den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften waren wir erfolgreich. Natürlich hatte am Ende nicht 

jeder seine Ziele erreicht, um so mehr hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr nicht nur die Ruhe 

nach aussen spüren, sondern auch die Erfolgsspur für jeden weitergeht. 

Sehr gut sind wir im Breitensport unterwegs. Die Jugendgruppen in Emmen werden immer grösser 

und die Freude am Training wird bestätigt durch die ständig hohe Teilnahme. Die Gruppen wachsen 

zusammen und schwimmen und schwimmen. In Kriens konnten wir die ersten Breitensportgruppen 

ins Leben rufen und auch hier steht der Trend auf Wachstum. Einen grossen Sprung konnten wir 

auch im Bereich Erwachsenensport machen. Eine neue Gruppe entstand, die Nachfrage steigt und 

die ersten Masters Schwimmer waren aktiv und erfolgreich an Wettkämpfen. Ein positiver Trend der 

spürbar ist und dem wir weiter nachgehen werden. 

Die beiden Schwimmschulen erleben unterschiedliche Entwicklungen. Während in Emmen der Trend 

ungebremst weiterläuft, ist in Kriens die Konkurrenz der Schwimmschulen rund um Luzern spürbar. 

Eine erste grosse Massnahme dem entgegen zu wirken wird in den nächsten Tagen anlaufen. Dann 

wird auf unser neuen Homepage, die das sichtbarste Zeichen unser strukturellen Verbesserungen 

nach aussen ist, die Schwimmschule Kriens im neuen Design erscheinen.  

Als Verein wollen wir im nächsten Jahr weiter zu einem Team zusammenwachsen. Wir wollen die 

Zusammenarbeit zwischen den Schwimmschulen und dem Wettkampfsport weiter verbessern, wir 

wollen aber auch den Breitensport weiter in den Verein integrieren etwa durch Teilnahme am Swim-

A-Thon und den Clubmeisterschaften oder durch Unterstützung als Helfer. 

Das alles ist nur möglich, weil eine spürbare Motivation durch den Verein geht. An allen Ecken und 

Enden ist der positive Wille etwas beizutragen und das Zusammengehörigkeitsgefühl spürbar. Genau 

das ist es, was die Bilanz so positiv macht. Genau das ist es auch, was uns darin bestärkt, dass wir das 

nächste Jahr mit Erfolg erleben können, obwohl die wahrscheinlich grössten Herausforderungen auf 

uns warten. Der etappenweise Umzug des Wettkampftrainings und des Wettkampfbetriebes nach 

Sursee, der RZW-Cup am 9.3. / 10.3.2019, die Multi-Nations am 13.4. / 14.4. bei denen wir eine 

bedeutende Rolle spielen werden und die Umnutzung der freien Wasserflächen in Kriens und 

Emmen. 

Wir danken allen SchwimmkursleiterInnen und Aquafitkursleiterinnen, Helfern und OK- Mitgliedern, 

Sekretärinnen, Trainern und Sportlern, Delphinclubern und Vorstandskollegen für eure 

Unterstützung, eure Arbeit und euren Einsatz für den STL! Wir freuen uns sehr mit euch in dieses 

spannende 2019 zu starten und wünschen euch allen eine schöne Adventszeit und ein besinnliches 

Weihnachtsfest. 

 

Bertrand Grob / Martin Grapentin 

(Präsidenten STL) 


