
 

 

Swiss Youth Competition  
 
 
 
Die Swiss Youth Competition 2021 wurde vom SRSO organisiert und fand in Sursee statt. Für das U15-
Team war es der erste Wettkampf der Saison und für das U18-Team der zweite. Wegen Corona war 
der Wettkampf allerdings nicht wie sonst international, sondern nur national und es galten viele 
strenge Regeln. Obwohl für den Einlass ins Bad ein negativer Corona-Test nötig war, mussten alle die 
ganze Zeit eine Maske tragen. Das war sehr mühsam und wir waren froh, als wir sie abends Zuhause 
wieder ausziehen konnten. Ausserdem durften wir nur im Hallenbad sein, um die Schwimmerinnen von 
unserem Club anzufeuern oder wenn wir selbst an der Reihe waren. Den Rest des Wettkampfes 
konnten wir deshalb nicht sehen, ausser über einen Livestream. Das war sehr schade, denn es ist 
immer interessant und toll zu sehen, woran die anderen Schwimmerinnen das ganze Jahr gearbeitet 
haben und dabei mitten im Geschehen zu sein. Trotz den Einschränkungen waren wir aber froh, dass 
in dieser Saison überhaupt wieder Wettkämpfe stattfinden konnten und haben dieses Abenteuer sehr 
genossen.  
 
The Swiss Youth Competition 2021 was organised by the SRSO and took place in Sursee. For the U15 
team it was the first competition of the season and for the U18 team the second. However, because of 
Corona, the competition was not international as usual, but only national and many strict rules applied. 
Although a negative Corona test was required to enter the pool, everyone had to wear a mask all the 
time. That was very tiring and we were glad when we could take it off again at home in the evening. Also, 
we were only allowed in the indoor pool to cheer on the swimmers from our club or when it was our turn 
to swim. So we couldn't watch the rest of the competition, except via a livestream. This was a pity 
because it is always interesting and great to see what the other swimmers have been working on all year 
and to be in the middle of the action. Despite the restrictions, we were happy that competitions could 
take place again this season and enjoyed this adventure very much.  
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