
Wettkampfbericht ROS in Chur, 
28.10.2012 
Am letzten Sonntag fanden in Chur die Hallenmeisterschaften der Region Ostschweiz (ROS) statt, wo 
das Swimteam mit 10 lizenzierten Schwimmerinnen und Schwimmern antrat. Aufgrund der brisanten 
Wetterlage (Wintereinbruch) startete für die vier Fahrer der Wettkampf mit der Zeit bereits am 
Samstag; es galt die Winterpneus aus dem Sommerschlaf zu reissen und zu montieren bzw. 
montieren zu lassen. Dank der freundlichen Unterstützung von lokalen Garagisten konnten die 10 
Schwimmer unbeschadet nach Chur gebracht werden - Abfahrt Blumenwies: Sonntag 05:40. 

Nach einem ausgiebigen Einschwimmen unter der Leitung der Cheftrainerin Gaby waren die 
Schwimmer bereit für grosse Taten. Wie gewohnt stand auf der 25-Meterbahn eine vollautomatische 
Messanlage zur Verfügung, die die Leistungen der Schwimmer unbestechlich festhielt. Eine Freude 
für jeden Zeitnehmer. 

Die Schwimmer des SCSG absolvierten total 32 Starts. Viele, wenn nicht alle, konnten ihre Bestzeiten 
unterbieten, teilweise um einige Sekunden – eine tolle Sache! Sicher das Resultat von Gabys 
Trainingseinheiten im Herbst-Lager in Schaffhausen und im Blumenwies wie auch das fleissige 
Mittrainieren der Schwimmerinnen und Schwimmer.  

Krönender Abschluss waren wie immer die Staffel-Wettkämpfe zum Schluss des Tages: Lia, Leonie, 
Sabine und Anna schwammen die 4 x 50m-Staffel fehlerfrei. Die Boys konnten leider aufgrund eines 
(entschuldigten) Ausfalls ihre Staffel nicht schwimmen – es klappt sicher beim nächsten Mal. 

Nach 8.5h Wettkampf konnten die Schwimmer und Eltern, Fahrer, Trainer und die beiden Richter 
müde, aber hoch zufrieden den Heimweg im Schneetreiben unter die Räder nehmen. Es war einfach 
schön so vielen begeisterten, jungen Sportlern beim Ausüben ihres Sports zuzuschauen. 

Vor der Abreise wie immer das traditionelle Mannschafts-Foto: 

 



So gratulieren wir den Schwimmenden zu ihren persönlichen Bestzeiten und ein spezieller Dank an 
die Mithelfenden Christian Schwendener und Maurizio Taricco sowie natürlich an Gaby und Gianni 
Steiger! 

Die Resultate sind bereits unter nachfolgender Adresse verfügbar: 
http://rankings.fsn.ch/index.php?page=meetDetail&meetId=565549&clubId=65669 

Ein vergnügliches Patschnass  
René Brühlmann 
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