
Schwimmclub Tägi Wettingen
Postfach 338 | 5430 Wettingen | www.sc-taegi.ch

100x100m Abschied Tägi100x100m Abschied Tägi

Wettkampf BaselWettkampf Basel

Wettkampf BremgartenWettkampf Bremgarten

Schweizer Sommermeisterschaften AarauSchweizer Sommermeisterschaften Aarau

Clubmeisterschaften 2018Clubmeisterschaften 2018

Offizielles Cluborgan | 37. Jahrgang | Ausgabe 119



EDITORIAL

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer des
SC Tägi Wettingen,
liebe Eltern 

Lange ist es her seit unserer letzten Veröffentlichung
der Clubzeitung. In dieser Zeit ist wieder viel
passiert. Wie in dieser Ausgabe zu lesen ist,
haben wir uns in den kommenden 2 Jahren
von Tägi verabschieden müssen.

Aufgrund der grossen Bemühungen unserer
Präsidentin Katharina Urfer konnten wir
Trainingsmöglichkeiten in Baden (Pfaf-
fechappe) und in Nussbaumen erhalten.

Durch die Zusammenarbeit mit den Ba-
dener Vereine ist es ihr gelungen, eine per-
fekte Lösung zu finden. Ein grosses Danke-
schön dafür. Natürlich danken wir auch den
Badener Vereine für ihre gute Kooperation.

In dieser Ausgabe können Sie etwas über die
letzte Veranstaltung im Tägi, die 100x100m
Staffel, lesen. 
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Ausserdem haben wir einige Kämpfe bestrit-
ten. Einschliesslich die Schweizer Meister-
schaften, bei welchen Xeno Conrad grossen
Erfolg hatte. 

Auch die diesjährigen Clubmeisterschaften konn-
ten im Tägi-Gartenbad organisieren weerden.
Auf der Titelseite sehen Sie die Titelverteidi-
ger (Beverly Chanda und Raffaele Minghetti)
unseres Clubs.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen
dieser Clubzeitung.

Joop van der Sluis

VORSTAND

Präsidentin Katharina Urfer 079 403 31 15 k.urfer@sc-taegi.ch

Finanzen Hanspeter Urfer 079 738 15 23 hanspeter.urfer@bluewin.ch

Bekleidung Bernadette Ernst 056 426 41 62 b.ernst@sc-taegi.ch

J+S Coach Thomas Beiner 079 630 12 20 t.beiner@sc-taegi.ch

Cheftrainer Joop van der Sluis 056 426 51 60 joop@sc-taegi.ch
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100x100M ABSCHIED TÄGI

Am Montagabend des 30. Aprils 2018
trafen sich die Wettkampfschwimmer
des SC Tägi Wettingen zum letzten Mal
im Schwimmbad Tägi um die 10-
Kilometer-Einheit zu schwimmen. 

Nachdem alle eingetroffen waren, bilde-
ten wir Gruppen und legten die
Reihenfolge der Starts fest.  Sobald die
Ersten gestartet waren, ging das
Anfeuern vom Beckenrand los und es
herrschte eine super Stimmung.
Trotzdem je zwei Gruppen auf einer
Bahn schwammen, kamen wir uns kaum
in die Quere.  

Die Gruppe A schwamm 100 x 100
Meter, Gruppe B 80 x 100m, Gruppe C
65 x 100m und Gruppe D schwamm 50 x
100m. 
Die Anzahl 100m wurden jeweils unter
den Gruppenmitgliedern aufgeteilt und
so hatte man immer eine Pause zwi-
schen seinen 100m. 

Nachdem alle Gruppen mit ihren
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Louisa Fröhlich

Hunderten (fix und) fertig waren, gingen
wir ein letztes Mal im Tägi duschen und
uns umziehen.

Die Schwimmer wurden schon von den
Mitgliedern des SC Tägi Wettingen, dar-
unter auch viele ehemaligen Schwimmer,
erwartet.

In der Eingangshalle des Tägis waren
Tische und Stühle aufgestellt. Mit Brot
und Würsten vom Grill schlugen wir uns
die Bäuche voll. 

Wir lachten viel vor allem wegen der
alten Bilder des SC Tägi. Es war eine fröh-
liche und festliche Stimmung.

Wir verliessen das Tägi nach einem sehr
schönen Abend mit gemischten
Gefühlen. Traurig, weil dies der letzte
Abend in unserem Heimschwimmbad
dem Tägi war und wir die Zeit dort sehr
genossen haben.

Aber auch optimistisch, weil wir positiv in
die Zukunft schauen und uns darüber
freuen, dass der SC Tägi weiterbesteht.



BASLER CUP, BASEL

Wie jedes Jahr freuten wir uns auf den
Basler Cup. Am Tag zuvor schrieb Dimitri,
der weise Schwimmer, in unserem
Schwimmchat, dass wir uns auf einen
heissen Tag vorbereiten sollten. Er sagte,
dass er deswegen seinen Sonnenschirm
mitnehmen wird, und hat uns allen ange-
raten, dies auch zu tun.  Trotz des Rates,
dachten 80% von uns, dass es nicht nötig
sei, irgendeinen Sonnenschutz mitzu-
nehmen. Es war sehr heiss und schwül
und wir mussten uns alle unter 2
Sonnenschirme verkriechen, Maxim
nahm jedoch den ganzen Platz ein. 

Um zirka 8 Uhr morgens gingen wir alle
einschwimmen, wir hatten sehr viel posi-
tive Energie und wollten unser Bestes
geben. Als der Wettkampf anfing, war es
toll zu sehen, wie super unsere
Schwimmkolle-gen geschwommen sind.
Etwa um 11 Uhr waren Jakub und Janick

Sascha Rykart

PIRHANA CUP, BREMGARTEN

Der Wettkampf begann damit, dass wir
uns beim Bahnhof Wettingen trafen .Wir
fuhren mit dem Auto nach Bremgarten.
Wir gingen rein, nachdem wir 20
Minuten vor der Tür warten mussten.
Als wir uns umgezogen hatten, waren wir
zu spät und bekamen kein Platz mehr
auf der Bank neben dem Becken.  Das
Einschwimmen begann um 9.15, wir
schwammen ein und machten noch ein
paar Sprints. Wir zogen uns wieder
trockene Badekleider an und machten
uns bereit für den Wettkampf.  Jeder
schwamm eigentlich ganz gut , mit
Ausnahme von, Yochiru der die
Kleiderordnung nicht kannte und in
Unterhosen zum Start ging.  Manuel ver-
passte fast sein Start, weil er sich in der
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M. De Carli

am Start und wir waren alle sicher, dass
es ein sehr cooles Duell wird. Als sie sich
auf den Startblöcken zum Start bereit
machten, gab es einen technischen
Fehler und alle hatten einen Fehlstart.
Somit war die ganze Konzentration rui-
niert und wir waren sehr enttäuscht,
dies zu sehen, da sie sich monatelang
auf dieses Rennen vorbereiteten. 
Trotz des Fehlstarts, konnten alle
Schwimmer wieder starten und haben
es trotzdem geschafft, super zu schwim-
men.  Maxim und ich hielten die Hitze
nicht aus und gingen ins Einkaufszen-
trum, um uns auf Massagesessel zu set-
zen. Danach konnte Maxim eine gute
Leistung erbringen und auch ich bin gut
geschwommen. 

Am Nachmittag waren alle ein bisschen
angeschlagen wegen der Hitze und
konnten nicht 100% geben.  Trotz ein
paar wenigen negativen Aspekten konn-
ten wir wiedermal einen sehr coolen
Basler Cup verbringen.

Kabine einschloss und mit seinem
Kollegen telefonierte. 
Nachdem Raffael, Marc, Manuel und ich
die Staffel geschwommen haben,
begann die Siegerehrung. Wir bekamen
mehr Medaillen als wir dachten und gin-
gen um 2 Uhr nach Hause weil dann die
kleineren dran waren. 
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Xeno Conrad

SM SOMMER, AARAU

Die letzten Vorbereitungen für die
Sommer Schweizermeisterschaften 2018
in Aarau begannen am Montag 09.07.,
vier Tage vor dem ersten Wettkampf am
Freitag. Um 8:00 Uhr begann das auf
"Tapering" ausgelegte Training. Leider
war nicht die ganze Mannschaft im
Wasser. Da Maxim Aminov, Caetano
Chappuis und Julian Baumann arbeiten
mussten, waren nur Jakub Novotny,
Janick Zimmerli, Dimitri Vogiatzis und
Xeno Conrad unter der Leitung von Joop
Van der Sluis anwesend. 

Die, die nicht anwesend waren, waren
aber nicht etwa vom Training dispensiert;
sie waren angehalten, das Training am
Abend selbstständig nachzuholen. Dies
war der Plan für Montag, Dienstag sowie
Mittwoch. 

Am Donnerstag war ausschlafen ange-
sagt. Der erste Termin war um 15:15 Uhr
für alle die, die konnten, mit
Schwimmausrüstung bei Xeno. Von dort
fuhren wir zusammen nach Aarau ins
Freibad Schachen, wo wir unser
Tageslager für die nächsten drei Tage
aufstellten und uns mit dem Wasser des
Wettkampfbeckens vertraut machten.
Nach einigen Metern einschwimmen und
der langwierigen Mannschaftsführersit-
zung machten wir uns wieder auf den
Heimweg. Da Aarau bekanntlich nicht
sehr weit von zu Hause entfernt ist,
waren wir für einmal nicht in einem Hotel
untergebracht. 

Am Freitagmorgen hiess es "Individuelle
Anreise" in den Schachen. Joop, Jakub,
Maxim und Xeno waren mit dem Zug
unterwegs, Dimitri, Janick und Julian mit
dem Auto bzw. mit dem Motorrad. Da wir
uns genug früh auf den Weg machten,

waren wir die Allerersten im Bad und
hatten das Becken um Einzuschwimmen
am Anfang noch für uns ganz alleine. Mit
der Zeit füllte sich der Pool aber natür-
lich mit einem Teil der insgesamt 408
Teilnehmer. Xeno Conrad durfte für den
SC Tägi die Meisterschaften im 2. Lauf
des Tages eröffnen, schwamm aber über
200 Meter Freistil eine äusserst schwa-
che Zeit von 2:09.73 und erreichte somit
nicht einmal die Limite von 2:09.68. Es
konnte also nur noch besser werden.
Die 100 Meter Delphin wurden ansch-
liessend von Janick und Jakub
geschwommen. Sie erzielten Zeiten von
1:02.87 ( Janick) und 1:02.44 ( Jakub). 

Auch dies genügte nicht für eine
Bestzeit und war für beide unter den
Erwartungen. 

Jetzt hatten es also Dimitri und Maxim
über 50 Meter Freistil in der Hand. Auch
Maxim konnte mit einer Zeit von 26.04
nicht überzeugen, Dimitri hingegen
schwamm mit einer 26.15 seine frühere
Bestzeit in Grund und Boden. Für einen
Finaleinzug genügenden die Zeiten vom
Freitag bei weitem nicht, und so waren
wir um kurz nach elf Uhr auch schon fer-
tig und konnten uns auf den Weg nach
Hause machen. Den Nachmittag konn-
ten wir für die Vorbereitung auf den fol-
genden Wettkampftag nutzen. 
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SM SOMMER, AARAU (2)

Samstagmorgen trafen wir uns alle früh
im Bad um uns auch richtig auf den Tag
vorzubereiten. 

Nach dem Einschwimmen sassen wir in
unserem Zelt erzählten ein paar schlech-
te Witze und warteten darauf, dass der
Wettkampf anfängt. Auch unser J+S
Coach Thomas Beiner war da um uns zu
unterstützen. Als erstes durften wir
Maxim beim 100m Freistil zuschauen. 

Danach 50m Brust von Rikki. Im
Anschluss daran kam 200m Delfin von
Janick und Jakub, sowie der 50m Rücken
von Dimitri. 

Die Zeiten waren bis zu diesem
Zeitpunkt nicht sehr erfolgreich gewe-
sen, weswegen die Stimmung bei den
meisten Schwimmern nicht allzu hoch
war. Doch da gab es noch einen
Hoffnungsschimmer am Horizont, näm-
lich das 1500m Freistiel Rennen von
Xeno.  

Jakub Novotny

Dieses wurde von ihm auch sehr souver-
än geschwommen in einer Zeit von
18:08:03, zwar keine Bestzeit aber bei
solch einer Distanz kann man ihm das
auch nicht übel nehmen. 

Nach diesem Morgen begaben wir uns
nach Hause um uns Mental auf den letz-
ten Tag vorzubereiten.
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SM SOMMER, AARAU (3)

Am letzten Tag der Schweizermeister-
schaften trafen wir uns wieder um 7:00
Uhr im Freibad Aarau. Weil wir die Ersten
waren, hatten wir am Anfang das
Schwimmbecken für uns und konnten in
Ruhe einschwimmen. Nach dem
Einschwimmen gingen wir in unser Zelt
zurück und bereiteten uns auf die
Schwimmvorläufe vor. 

Die Stimmung war entspannt und alle
freuten sich auf den Wettkampf. Neben
unseren Familien unterstützen uns auch
unsere Clubkollegen Armando, Dimitri,
Maxim und Kai tatkräftig! Mit grossem
Erfolg - Xeno Conrad konnte sich im 400
Meter Freistil-Rennen mit einer guten
Zeit von 4:29.86min direkt für den B Final
qualifizieren! Anschliessend starteten die
Vorläufe über 50 Meter Delphin. 

Die stärkste Disziplin des SC Tägi. Gleich
vier Schwimmer; Jakub, Caetano, Jannik
und ich ( Julian) versuchten über die
Sprintdistanz neue persönliche
Bestzeiten zu erzielen. Es lief uns allen

sehr gut, auch wurden neue persönli-
che Bestzeiten erreicht, trotzdem reich-
te es für Keinen in die Finalläufe. So war
unser nächstes Ziel das Mittagessen
und wir belohnten uns mit Pommes!!!

Xeno hingegen musste noch etwas ver-
nünftig bleiben, da er am Nachmittag
im Final im Einsatz stand. Somit war es
Ehrensache, dass wir ihn alle unter-
stützten. Die Zeit überbrückten wir mit
Spielen, Schlafen oder im Fall von Xeno
mit Aufwärmen. Um 15:30 Uhr war es
soweit -

Start 400 Meter Freistil. Xeno darf mit
seiner Leistung sehr zufrieden sein,
insbesondere da er seine Zeit gegenü-
ber dem Vorlauf noch einmal verbes-
sern konnte. Am Schluss reichte die
Zeit von 4:29.28min für den starken 15.
Rang!

Danach mussten wir unser
Vereinsdepot abbauen, alles zusam-
menpacken und nach Hause fahren,
mit der Motivation, im nächsten Jahr
wieder dabei zu sein!

Julian Baumann



Partner

CLUBZEITUNG
Offizielles Cluborgan | 37. Jahrgang | Ausgabe 1198

CLUBMEISTERSCHAFTEN

Am letzten Samstag, dem 25. August
2018 kämpften über 70 Breitensport-
und Wettkampfschwimmer und -schwim-
merinnen im Schwimmbad Tägerhard
um persönliche Bestzeiten und den Titel
des Clubmeisters und der Clubmeisterin.
Trotz der für diesen Sommer ausserge-
wöhnlich milden und leicht regnerischen
Aussentemperaturen, waren die
Wasserbedingungen des Beckens mit
25° Grad aufgrund des warmen
Sommers optimal zur Durchführung des
Wettkampfes.

Die Schwimmer/-innnen des
Breitensports massen sich jeweils über
50 m in den Disziplinen Rücken, Brust
und Freistil. 

Die Wettkampfschwimmer/-innen mus-
sten zusätzlich noch ein Rennen über 50
m Delphin bestreiten.

Nach nur fünfviertel Stunden hatten
bereits alle Athleten/-innen ihre
Wettkämpfe absolviert.

Die Präsidentin Katharina Urfer und der
Cheftrainer Joop van der Sluis zeigten
sich mit dem reibungslosen Ablauf, der
tatkräftigen Unterstützung durch Eltern
und Vorstand sowie mit den Resultaten
der Schwimmer sehr zufrieden.

Bei den Damen hatte Chanda Beverly
klar dominiert, wogegen es bei den
Herren wie auch schon in den Jahren
zuvor ein hart umkämpfter Titel war. Die
Meistertrophäe 2018 entgegennehmen
durfte dann aber, zusammen mit
Chanda Berverly, Raffaele Minghetti.

Für den Schwimmclub war es der vorerst
letzte Anlass im Tägerhard, da aufgrund
der Umbauten die Trainings für die kom-
mende Saison in Baden und
Nussbaumen stattfinden werden.


