Jahresbericht Präsidium (2021)
Die Normalität kam weniger schnell zurück wie erwartet. Das hat einiges verzögert und unseren
Schwimmer:innen, Trainer:innen, Leiter:innen und dem Vorstand viel Energie gekostet. Projekte, wie der
Ausbau des Nachwuchses für Artistic Swimming und Swimming, mussten wiederum verschoben werden
und können hoffentlich 2022 realisiert werden. Ich danke allen für ihren ausserordentlichen Einsatz und ihr
Durchhaltevermögen.
Dem Kanton Solothurn, der Stadt Solothurn, den Mitarbeitenden des Hallenbads und des Freibads
Solothurn, dem Sportzentrum Zuchwil, der Gemeinde Subingen, der Stadt Grenchen, unseren Sponsoren:
der BDO, der Fraisa und der Regiobank, Solo d’or, den umliegenden Vereinen, sowie allen Gönnerinnen und
Gönnern danke ich für ihre grosse Unterstützung.
Highlights
Nachdem die GV 2021 aufgrund von Covid-19 auf dem Postweg durchgeführt werden musste, waren wir
sehr froh, dass sich die Situation im Frühjahr etwas beruhigte. Viele Wettkämpfe fanden mit
Schutzmassnahmen wieder statt und Sitzungen konnten wieder vor Ort durchgeführt werden.

Der Verein befand und befindet sich immer noch im Umbruch. Um den Verein langfristig zu stärken,
braucht es eine solide finanzielle Basis. Als Arbeitgeberin hat die SRSO eine grosse Verantwortung ihrem
Personal gegenüber und auch die Mitglieder wünschen sich Kontinuität. Die zeitlichen Ressourcen, um alle
Gesuche für Infrastruktur und Finanzen bei den Behörden mit hoher Qualität und Termingerecht
einzugeben, sind immens. Ebenfalls aufwändig sind die Kommunikation, die allgemeinen
Sekretariatsarbeiten, sowie die Administration der Schwimmschule, die für den Verein finanziell aber auch
für den Schwimm-Nachwuchs von grosser Bedeutung ist. Nach Annahme des Budgets 2021 wurde im April
mit Kathrin Zollinger als Geschäftsführerin im 40% Pensum die Geschäftsstelle der SRSO offiziell eröffnet.
Die gesamte Buchhaltung des Vereins macht Kathrin weiterhin im Ehrenamt. Im Oktober kam Carmen
Schütz in einem 40% Pensum als Unterstützung dazu. Dadurch konnten die Technischen Leitungen
Swimming und Artistic Swimming einige Aufgaben abgeben. Die Kombination von bezahlten Angestellten
und Personen im Ehrenamt (Trainer:innen, Vorstand) ist eine Chance und zugleich Herausforderung für den
Verein.
Nachdem Ildiko Cameron bereits im Sommer ihren Rücktritt als technische Leitung per GV 2022 bekannt
gegeben hatte, wurde an der Organisationsstruktur gearbeitet. Um handlungsfähig zu sein und gleichzeitig
den Gesamtvorstand nicht zu überlasten, wurde eine Geschäftsleitung per Januar 2023 bestimmt mit
André Derendinger, Kathrin Zollinger und mir als Geschäftsleitungsvorsitzende. Die Technische Leitung
Swimming wird vorerst nicht neu besetzt. Die Fachliche Führung der Sparte übernimmt der Headcoach, die
Vertretung des Schwimmens im Vorstand André Derendinger.
Im Sommer konnte erstmals der Swimathon durchgeführt werden. Mit vielen Helfer:innen und sehr aktiven
Schwimmer:innen fand ein schöner Event in der Badi Solothurn inklusiv Show statt. Vielen herzlichen Dank
den fleissigen Sammler und Sammlerinnen für ihren Einsatz!
Herausforderungen
Als Arbeitgeberin war es für die SRSO eine grosse Herausforderung die Ausfälle der Personen, die in
Isolation waren, aufzufangen und den Schwimmschul- und Trainingsbetrieb immer aufrecht erhalten zu
können. Ebenfalls mussten Zusatzkosten für Schutzmassnahmen bei Wettkämpfen wie auch Trainings
vorausbezahlt werden. Diese konnten glücklicherweise durch das Stabilisierungsprogramm gelten
gemacht und zurückgeholt werden.

Ausblick
Wir werden weiterhin daran arbeiten den Verein sowohl finanziell als auch personell gut aufzustellen, um
ihn langfristig zu stabilisieren. Weiter rücken die Themen Kommunikation und Transparenz in den Fokus.

Für unsere Trainer:innen, Leiter:innen und vor allem Schwimmer:innen wünschen wir uns
komplikationsfreie Trainings- und Wettkampfbedingungen. Auf dem Weg in die neue Normalität gilt es
gemeinsam noch ein paar weitere Schritte zu gehen.
Jessica Schneider und Ildiko Cameron haben auf die GV 2022 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Jessica
wird weiterhin im Nachwuchs von Artistic Swimming tätig sein. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz
und schön, dass du auch weiterhin mit im Team bist. Ildiko Cameron ist seit 50 Jahren im Schwimmsport
und war in den letzten 10 Jahren als Funktionärin im Vorstand des SCEG sowie der SRSO. Sie hinterlässt
eine grosse Lücke in unserem Verein. Vielen Dank für deinen grossen Einsatz in den vergangenen Jahren
für die SRSO!
Solothurn, 12. März 2022, Daniela Torre Präsidentin

