
Wir bieten Trainingsmöglichkeiten für jedermann; 

Nachwuchsschwimmer unterschiedlicher Leistungsstufen, ambitionierte SportlerInnen, 
die gerne Wettkämpfe bestreiten, rassige Trainingsgruppe für ehemalige Leistungsschwimmer, 

Auch die Pflege der Kameradschaft ist bei uns grossgeschrieben. 
Gerne informieren wir dich nachfolgend über Wissenswertes zu unserem Verein.

Schwimmclub Herzogenbuchsee
Unser Ziel ist die Förderung des Schwimmsports. 



Präsident W. Strotkamp eine Namensän-
derung mit allfälligem Ortswechsel trakt-
andiert.

Es wurde angeregt über einen neuen Na-
men diskutiert, zur Wahl standen:

Vorschlag der Schwimmer:
SG Herzogenbuchsee
Vorschlag des Vorstandes:
SG HEBUKO 
mit Sitz in Herzogenbuchsee
Vorschlag von T. Rüttimann: 
SG Region Herzogenbuchsee-Koppigen

Einstimmig entschied man sich schlus-
sendlich zum neuen Clubnamen:
Schwimmgemeinschaft Herzogenbuch-
see-Koppigen mit Sitz in Herzogenbuch-
see. 

An dieser Sitzung sind auch die Grün-
dungsmitglieder Bernhard und Traugott 
Rüttimann zu Ehrenmitgliedern ernannt 
worden.
 Am 30. Juni 2001 wurde im Steinhof ein 
grosses Fest zum 10-jährigen Bestehen 
der Schwimmgemeinschaft Herzogen-
buchsee-Koppigen gefeiert.
Ein paar Jahre später wiederholten sich 
die Gespräche um einen neuen Clubna-
men. Dies war gegen Ende des Jahres 
2004 aktuell, weil die periodische An-
schaffung neuer Trainingsanzüge mit 
Logo auf der Traktandenliste stand.
 
Seit dem Jahre 2005 trainieren wir unter 
dem neuen Clubnamen «Schwimmclub 
Herzogenbuchsee» mit Sitz in Herzogen-
buchsee und unserem aktuellen, moder-
nen Logo. 

Entstehungsgeschichte 
Die Anfänge des Vereins bis 

heute

Mit der Gründung des Schwimmclub Kop-
pigen am 11. August 1964 begann die Zeit-
reise bis zum heutigen Tag. 

Präsident war zu Beginn A. Zahrli und trai-
niert wurde in der, praktisch zeitgleich im 
Juni 1964 eröffneten, Badeanlage von Kop-
pigen. Es wurden Badi-Feste in Koppigen 
organisiert sowie Wettkämpfe und Trai-
ningslager durchgeführt. 
Die Clubmeisterschaft stand ebenfalls auch 
schon auf dem Terminkalender und natür-
lich Schwimmkurse für die Jüngsten. 
Das Einzugsgebiet der SchwimmerInnen 
breitete sich über die Jahre immer weiter 
aus. Die Wasserfläche wurde knapper und 
ein neuer Trainingsort wurde mit dem Frei- 
und Hallenbad Herzogenbuchsee gefunden.

Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung 
war an der ausserordentlichen Hauptver-
sammlung vom 27. September 1991 unter 



Resultate und Erfolge 

Die Mitglieder unseres Vereins nehmen 
seit Jahren regelmässig erfolgreich an 
regionalen und nationalen Wettkämpfen 
teil.

Als grösste Erfolge kann sicher hervor-
gehoben werden, dass es in unserer Ver-
einsgeschichte verschiedenen Schwim-
merInnen gelungen ist, anlässlich von 
Testwettkämpfen anspruchsvolle Limi-
ten zu erfüllen und sich damit für die 
Teilnahme an Schweizermeisterschaften 
zu qualifizieren. 

Der Verein heute

Unser Verein hat heute rund 50 Akti-
vmitglieder und damit praktisch den 
höchsten Mitgliederbestand der Ver-
einsgeschichte. Wir trainieren in ver-
schiedenen Mannschaften, damit jeder 
in der für ihn leistungsmässig richtigen 
Trainingsgruppe schwimmen kann:

Jugendmannschaft
Unsere Jüngsten trainieren aktuell 2x 
pro Woche, für ambitionierte Schwim-
mer werden auch zusätzliche Trainings 
angeboten. Unter kompetenter Leitung 
werden die vier Schwimmstile Delfin, 
Rücken, Brust und Freistil erlernt und 
verfeinert. 

Sportmannschaft
Die Sportmannschaft besteht aus ehe-
maligen Leistungsschwimmern und 
solchen, die gute Schwimmkenntnisse 
besitzen. Sie trainieren 2x pro Woche. 
Einige sind als Triathleten aktiv, nehmen 
am Gigathlon teil und bestreiten See-
überquerungen.

Master
Das Masters-Team besteht aus anfänger 
und fortgeschrittenen SchwimmerInnen. 
Sie trainieren 1 – 2x pro Woche und ver-
suchen sich unter kundiger Leistung in 
allen vier Lagen durchzubeissen bzw. 
weiterzuentwickeln. In dieser Trainings-
gruppe hat es Platz für jedermann. Wer 
Lust hat, kann mit dieser Mannschaft 
Master-Wettkämpfe bestreiten.

Was nicht fehlen darf, sind die geselligen 
Vereinsanlässe für Clubmitglieder. 

Die jährlichen Anlässe wie Clubschwim-
men, Clubbräteln, und Chlousehöck wer-
den immer gerne von einem Grossteil der 
Mitglieder besucht. Hie und da schwin-
gen wir auch eine flotte Kurve im Schnee.

Wir nehmen auch an Aktivitäten in der 
Gemeinde teil:

 Crêpes-Verkauf am Buchsifest 
 Pizzastand an der Houzschnitzuparty
 Angebot beim «Buchsi bewegt»

Haben wir dein Interesse geweckt?
Es würde uns freuen, dich persönlich 
kennen zu lernen und eventuell sogar 
bei einem Training anzutreffen. Der Be-
such eines Schnuppertrainings ist im-
mer möglich.

Wir trainieren im Frei und Hallenbad, Ei-
genweg 10, 3360 Herzogenbuchsee 

Über genaue Angaben zu den Trainings-
zeiten informieren dich
 auf www.schwimmherz.ch 
 am Anschlagbrett im Hallenbad 

 Herzogenbuchsee
 per Mail bei Philipp Wälchli:

 philipp.schwimmherz@gmail.com


