
Gelungener Auftakt einer neuen Nixen-Saison mit dem Schwimmathon vom  
27. August 2016 im Bad Juch in Zumikon 

 

Bei wunderschönem Wetter und unerwartet heissen Temperaturen durften die Limmatnixen 
ihren Saisonabschluss/-beginn im Bad Juch in Zumikon feiern.  

Nach intensiver Vorbereitungszeit und schweisstreibendem Aufbau der Festwirtschaft, trafen 
die Schwimmerinnen am frühen Nachmittag frisiert 
und geliert im Bad ein. Ganz nach dem Motto das 
Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, hat 
Rosita, die Helfer-Koordinatorin, spontan einen 
Gelierkurs für die Mütter der neueren 
Schwimmerinnen veranstaltet. Zusammen mit 
erfahrenen Chaperons wurde frisiert und geliert. 
Ohne die fleissigen Chaperons, die im Hintergrund 
unermüdlich organisieren, trösten, gelieren, 
«chrönlen», improvisieren und auswaschen, wäre 
jede Show und jeder Wettkampf undenkbar. 

   
 

 

 

 

 

Trotz emsigem Treiben auf dem Festplatz und in der Kabine, hatten die Schwimmerinnen nach 
langer «Sommerpause» auch Zeit Ferienerlebnisse auszutauschen. 

Der Sponsoren-Apéro unseres Olympia-Duetts Sascia Kraus und Sophie Giger, wurde durch 
eine Präsentation ihres «Weges nach Rio» untermalt. In einer emotionalen Rede von Sophie, 
haben sich die Athletinnen bei ihrer Trainerin Olga P. für ihre Arbeit und ihr Engagement mit 
einer goldenen Nasenklammer bedankt.  

   
 

…und weil die Dauer von Dankensreden nicht immer genau abgeschätzt werden kann, begann 
die Show bei sommerlicher Hitze mit etwas Verspätung. Die vielen geduldigen Zuschauer 
wurden aber mit einer perfekten Show belohnt. Trotz kurzer Vorbereitungszeit von nur einer 
Woche, haben die Schwimmerinnen von klein bis gross eine schöne Darbietung aus 
Ausschnitten der vergangenen Saison gezeigt. Der Dank gilt hier auch Carry, Olga S., Stephie 



und Nicola, die es in so kurzer Zeit geschafft haben, ein schönes Programm mit passenden 
Badekleidern und Musik zusammenzustellen. 

Wir sind begeistert von Michael Wörles (Vater von Alice – neu bei J3B) Fotos und bedanken 
uns an dieser Stelle herzlich dafür! Den Link zur vollständige Foto-Sammlung wird den 
Schwimmerinnen separat zugestellt. 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

   



 

Nach der gelungenen Show, rundeten kühle Getränke, Köstlichkeiten vom Grill und feines aus 
der Backstube das Fest ab. Danke an dieser Stelle der Familie Kraus von GnussPur, die wie bei 
so vielen Limmat-Nixen Anlässen das Catering übernommen hat und so den Verein immer 
wieder auch finanziell unterstützt. Danke der Bäckerei Kägi im Zollikerberg für das Brot und 
die feine Patisserie. Danke auch allen Bäckerinnen und Bäcker, danke für die Salate und das 
Betreuen des Verkaufstandes. 

   
 

 

 

 

In der Zwischenzeit sammelten die Nixen - unter der Leitung von Mimi - fleissig Tipp-Lose für 
ihr Team und liessen sich vom Olympia-Duett Unterschriften geben. Leider musste die 
American-Trophy abgesagt werden, da sich nur ein Team (das Olympia-Duett OK-Team) 
angemeldet hatte. Schade! Der American-Trophy Pokal geht dennoch ans Olympia-Duett OK-
Team. 

 

 

 

 

 

Ohne funktionierendes Mikrofon und mit sich verändernden bzw. fehlenden Teilnehmern in 
den Teams, wurde der Team-Wettkampf zu einem Abenteuer. Die Schiedsrichterin, Doris, 
schaffte es mit lauter Stimme und Improvisation, dass der Wettkampf trotzdem ein spassiger 
und hart erkämpfter Erfolg wurde.  

 

 

 

 

   
Angespornt durch die Zuschauer gewann das Team rot «Watermelons» und das Team violett 
«the 8 swiss swimmers» zeitgleich den 1. Platz. Das Team gelb «the water girls» erschwamm 
den 3. Platz.  

1. Platz 1. Platz 3. Platz 

  

 

 



Nach einer Ansprache (auch diese leider ohne Mikrofon) der beiden Co-Präsidenten Belinda 
und Andy, der Preisverleihung durch die Geschäftsführerin Nicola und der symbolischen 
Überreichung einer Goldmedaille an unser Olympia-Duett, war der «offizielle» Teil beendet.  

 
 

 

 

Danke den Sponsoren für die Team-Wettkampf-Preise und viel Spass den Gewinnern! 

 

1. Preis BMW Cabriolet für ein Wochenende zur freien Verfügung im 
Wert von rund 800 Franken von STEHLI + FISCHER AG in 
Zürich 

2. Preis Onkyo Stereoanlage CS-265DAB weiss im Wert von 
rund 300 Franken von Onkyo und Novisgroup Onlineshop 

3. Preis Hamam Day Spa Package “Sesam öffne dich” für 2 
Personen mit klassischer Seifenschaum-Massage und Rhassoul 
im Wert von rund 230 Franken vom Fitnesspark Hamam 
Münstergasse 

Preise Team Preise für die Schwimmerinnen von Daniela Baldo 

Nochmals ein herzliches Dankeschön allen, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen 
haben und uns auch finanziell unterstützt haben. Ich hoffe der Anlass hat euch Spass gemacht  

Catherine und das OK-Team 


