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Informationen Saison 2015 / 2016 

Zusammenarbeit SV Emmen / SV Kriens  

Einladung zum Informationsabend vom 11. Juni 2015 

 

 
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer 
Liebe Eltern 
Wertes Schwimmvereinmitglied 
 
Die Saison 2015/2016 steht vor der Tür und die Planungen sind bereits weit fortgeschritten.  
Wir möchten euch am 11. Juni 2015 um 19:00 in der Aula des Schulhauses Grossfeld, Horwerstrasse 
3a, 6010 Kriens zu einer gemeinsamen Infoveranstaltung einladen. Wir werden  euch da über unse-
re geplante Zusammenarbeit im Detail informieren. 
Seit dieser Saison bestreiten unsere Eliteschwimmer einige Trainingseinheiten gemeinsam. Die 

Rückmeldungen dazu sind durchwegs positiv. Auf der Ebene der beiden Cheftrainer erfolgt bereits 

heute ein täglicher Austausch über die Trainingsplanung und wir stellen eine professionelle, kolle-

giale Zusammenarbeit fest. 

Beide haben sich schon früh Gedanken darüber gemacht, wie eine weitere Zusammenarbeit im 

Sinne der Athleten gestaltetet wird, wie eine künftige Startgemeinschaft zu organisieren wäre und 

wie sie allen Athleten optimale Trainingsbedingungen anbieten können. Aufgrund der Wasserver-

fügbarkeit, Teamgrössen, Trainingsstunden, Trainer-Ressourcen, usw. ist ein Konzept entstanden, 

welches in beiden Vorständen diskutiert wurde und welches wir ab kommender Saison umsetzen 

möchten.  

Ziel ist es, allen Athletinnen und Athleten professionelle Strukturen und Trainingsbedingungen an-

bieten zu können und gegenseitig von den lokalen Möglichkeiten und Infrastrukturen zu profitie-

ren. Selbstverständlich bieten wir allen Vereinsmitgliedern Trainingsmöglichkeiten im gewünschten 

und gewohnten Umfang an. Zusätzlich wollen wir die Möglichkeiten aller ambitionierten Schwim-

merinnen und Schwimmer in punkto Qualität und Quantität weiter verbessern, sei dies durch Trai-

ningsgruppen mit gleichstarken Trainingskollegen, durch angepasste Trainingszeiten und noch ge-
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zielteren Trainingsaufbau. Damit wollen wir die Anforderungen an den Stützpunkt Zentralschweiz 

noch besser gerecht werden. 

Aufgrund der ähnlichen Vereinsstrukturen, haben wir gute Voraussetzungen dieses Konzept schnell 

und effizient umzusetzen. 

 

Folgende Änderungen sind für die Saison 2015/2016 geplant.  

 

- Gemeinsame Durchführung aller Trainingseinheiten in allen Leistungsstufen.  

- Schaffung von neuen Mannschaftsstrukturen ab Stufe Schwimmschule mit den Anpassungen an 

das neue Kidsliga-Konzept, sowie für die Leistungs-und Wettkampfteams (Kriens) bzw. Fitness-

mannschaft (Emmen) 

- Gemeinsame Planung und Durchführung aller Trainingslager  

- Erweitertes Trainingsangebot für alle Teams aufgrund zusätzlicher Wasserkapazitäten bzw. bes-

serer Auslastung derer (Krauerhalle Kriens, Mooshüsli Emmen und SPZ Nottwil, sowie bei Bedarf 

HABA Luzern) 

- Gemeinsame Teilnahme an allen Wettkämpfen als Startgemeinschaft 

o Dazu wird ein Dachverein gegründet.  

o Mitglieder des neu zu gründenden Vereins sind die beiden Vereine SV Emmen und 

SV Kriens 

o Aktiv- und Passiv-Mitglieder bleiben Mitglied in den Stammvereinen und sind von 

der Gründung des neuen Vereins nicht direkt betroffen 

 

Der Vorstand bedankt sich bei den beiden Cheftrainern für die geleistete Vorarbeit und die noch zu 

bewältigenden grossen Herausforderungen im Zuge der Umsetzung. 

 

Robin und Adam werden vor dem 11. Juni 2015 mit allen Athletinnen und Athleten die künftige 

Teameinteilung und den geplanten Trainingsaufwand besprechen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir 

für alle Athleten und Schwimmbegeisterten die entsprechenden Trainingsgefässe zur Verfügung 

stellen können. 

 

Damit wir das gemeinsame Herbstlager in Torremolinos so kostengünstig wie möglich gestalten 

können, werden die beiden Cheftrainer euch in den kommenden Tagen eine Voranmeldung mit 

weiteren Informationen abgeben.  

 

Wir freuen uns auf die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir 

damit den Athleten und schwimmbegeisterten Mitgliedern beider Vereine einen grossen Mehrwert 

bieten können. 

 

Wir freuen uns, euch alle an der kommenden Infoveranstaltung begrüssen zu können. 

 

Sportliche Grüsse 

 

Die beiden Vorstände SV Kriens und SV Emmen 


