
 

Kidsliga-Final ROS 2012/2013  
Samstag,  4. Mai 2013 in St. Gallen  

 
Der Kidsliga-Final wurde vom SC Wiso zusammen mit dem WSV organisiert. Der Treffpunkt 
war um 14.00 Uhr beim Eingang von Hallenbad Blumenwies.  
 
Neun aufgeregte und motivierte Schwimmerinnen und Schwimmer begleitet von ihren Eltern, 
Geschwistern und Trainerinnen Gaby, Laura, Lorena.  
 
Anna, Samuel und Cecilia waren für die Einzelrennen angemeldet. Für die Staffeln waren bei 
den Girls Cecilia, Laura, Almedina und Isabel und bei den Jungs Zeno, Nevio, Samuel und 
Vitaly angemeldet. 
 
Um 14.30 Uhr haben sie dann mit dem Einschwimmen angefangen und während dieser Zeit 
ist der Mannschaftsführer, Gianni,  zur die Sitzung gegangen und dann haben wir es erfahren! 

Auf der Startliste waren keine Kinder vom SCSG waren für die Einzelrennen registriert. Nach  
der Richter-Sitzung haben die Organisatoren uns informiert. Es dürfen nur die besten zehn 
Kinder an den zwei Einzelrennen starten, die an allen Kidsliga Wettrennen mitgemacht 
hatten. Anna und Samuel waren deswegen nicht registriert, da sie nicht an allen Wettkämpfen 
teilnahmen. Cecilia durfte dann nach einer intensiven Diskussion an den Start. 

Cecilia ist Zweite geworden. Das hat sich seit der Rangverkündigung zweimal geändert. Vom 
zweiten zum dritten Rang und schlussendlich ist sie jetzt disqualifiziert.  Zuerst war es ein 
EDV-Fehler, im Nachhinein hatte man noch einen Disqualifikationszettel gefunden. 
Ja, da hat Cecilia viele Ungereimtheiten über sich ergehen lassen müssen. Es ist einfach so, 
wir können es nur akzeptieren, jedoch nicht verstehen.  

Für Anna war es besonders bitter. Sie konnte nun gar nicht schwimmen. Für die Staffel war 
Anna als Ersatzschwimmerin vorgesehen. Die anderen Kinder starteten zweimal in einer 
Staffel über 4 x 100 m Lagen und 4 x 100 Freistil. Alle haben sehr gut gekämpft. 

Der Wettkampf war von vielen Unstimmigkeiten überschattet. Der Grund war sicherlich auch, 
dass zum ersten Mal Einzelrennen stattfanden. Bisher wurde beim Final nur in Staffeln 
gestartet. So hoffen wir, nächstes Jahr auf eine eingespielte Wettkampfstruktur. 

Zum Abschluss bekamen die Kinder Nüsse und ein Säckli mit Süssigkeiten. Müde gingen 
schliesslich alle nach Hause. 

Das war das letzte Rennen in der Kidsliga für die Saison 2012/2013.  Aber es geht weiter im 
November 2013 für die Kinder von Jahrgang 2003 und jünger. 

Carin Frisk 

Resultate: http://www.swimteam-sg.ch/index.php/wettkaempfe-und-termine/ranglisten-wettkampfberichte 
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