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Blickwinkel 8

Nützlich oder nervig? Glocken
schläge werden nicht in jeder  
Gemeinde gerne gehört. 

Schreibwerkstatt 10

Langweile kann schon mal vor
kommen. Nicht so im Mittelalter: 
Da wurde streng gearbeitet. 

Kultur 14

Helfen, wo die Not am grössten 
ist – das ist manchmal gar nicht so 
einfach. 

Sport 6

Die Synchronschwimmerin Arjona 
verrät uns, wie sie mit den grossen 
Herausforderungen umgeht. 

Zugegeben: Derzeit gibt es nicht viel zu lachen. Doch auch in  
Krisenzeiten darf der Humor nicht vergessen werden. Das findet auch 
Charles Nguela, der in der Sendung «Standup 3000» zu sehen ist. 
Mehr dazu auf Seite 3. 

Was darf sich 
Humor erlauben? 
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      Die Schweiz an der nächsten Junioren-Weltmeisterschaft zu vertreten, das wünscht  
sich die Synchronschwimmerin der Limmat-Nixen Zürich, Arjona, von Herzen. 
   Dafür muss sie besonders oft und lange trainieren, wie sie uns im Interview verrät. 

Synchronschwimmen gehört eher zu den ausser-
gewöhnlichen Sportarten für Jugendliche. Wie bist du 
dazu gekommen? 
Das war eher Zufall. In der Migros fragte mich eine Bekannte 
meines Vaters, welchen Sport ich mache. Sie ist eine ehe
malige Synchronschwimmerin. Ich habe auf YouTube ver
schiedene Videos angeschaut. Was ich dort sah, war span
nend, und ich habe im Hallenbad City Probetrainings bei den 
LimmatNixen Zürich gemacht. Da war ich ungefähr sieben 
Jahre alt. Bei meinen damaligen Trainerinnen, Vivienne 
Freund und Tanja Krismer, hat es mir sehr gut gefallen, und ich 
habe weitergemacht. 

Was findest du daran besonders faszinierend? 
Ich trainiere seit fast acht Jahren bei den LimmatNixen  
Zürich und bin im JugendNationalkader. Faszinierend am 
Synchronschwimmen sind die vielen schönen Bewegungen 
zur Musik. Ich geniesse es sehr, mit dem Wasser zu arbeiten 
und Zeit mit meinem Team zu verbringen.

Was ist dabei besonders schwierig? 
Es ist für die Schwimmerinnen besonders herausfordernd, die 
Bewegungen gleichzeitig vorzuführen – und dann noch zu
sätzlich synchron zur Musik. Damit es klappt, müssen wir sehr 
viel üben. Es muss auch so aussehen, als ob alles ganz einfach 
ist. Dabei ist es sehr anstrengend und unter Wasser müssen 
wir die Luft lange anhalten.

Wie sehen deine Trainings aus? 
Ich trainiere sechsmal pro Woche, dreimal am Morgen und 
dreimal am Abend, jeweils drei bis fünf Stunden am Stück. Die 
langen Trainings sind aufwändig, aber auch vielseitig. Wir ha
ben viel Kondition und Krafttraining. Im Wasser arbeiten wir 
an unserer Technik und wiederholen die Küren bis ins kleinste 
Detail. Das braucht viel Konzentration und Ausdauer. Die Kür 
übe ich am liebsten. 

Hast du irgendwelche Vorbilder? 
Ich habe keine konkreten Vorbilder, aber ich richte mich nach 
den älteren und erfahrenen Schwimmerinnen in meinem 
Club – auch international.

Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt, die du unbedingt 
erreichen willst? 
Ein wichtiges Ziel habe ich schon erreicht: nämlich die  
Teilnahme an der JugendEuropameisterschaft mit dem  
Nationalkader im 2021. Sehr gerne möchte ich mein Solo  
international vorführen. Nächste Saison wechsle ich zu den 
Junioren. Ich hoffe, weiterin im Nationalkader zu bleiben  
und die Schweiz an der nächsten JuniorenWeltmeisterschaft 
zu vertreten.

     «Ich geniesse es 
sehr, mit dem Wasser   
         zu arbeiten»

Interview Manuela Bruhin Bilder PD




