
 

Ein aussergewöhnliches Jahr 2020  für SIUC 

 

Liebe Swiss Indoor- & Unicycling-Familie 

Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass es 2020 weder eine Junioren-EM 
noch eine Elite-WM im Hallenradsport geben wird, dass auch im Einradsport kaum 
internationale Wettkämpfe durchgeführt werden konnten. Auch dass wir in 
Magglingen unser traditionelles Pfingstlager nicht anbieten konnten, usw.           
Das alles musste abgesagt werden.  

Wer das damals behauptete, wäre für verrückt erklärt worden. Die bittere Realität 
hat uns eingeholt und alles musste - wegen der Corona-Krise - schweren Herzens 
abgesagt werden. Alles….? Nein.  

Glücklicherweise werden wir voraussichtlich noch einige geplante Wettkämpfe sowohl im Kunstrad und 
Radball als auch im Einradsport durchführen können. Die aktuellsten Informationen sind inzwischen auf 
unserer Homepage www.swiss-iuc.ch unter /Termine nachzulesen.  

Besonders gefreut haben mich, in dieser schlimmen Zeit des Lockdowns, eure Beiträge in allen möglichen 
Social-Media-Kanälen. Ihr habt gezeigt, dass mit kreativen Ideen ein Training in allen Sportarten möglich ist. Ihr 
habt eure Wohnzimmer, Garagen oder Gärten zu Trainingsanlagen umfunktioniert und damit bewiesen, dass 
ihr bereit seid, für unseren Sport euer Bestes zu geben. Dafür gebührt euch allen der grösste Respekt.  

Für diejenigen die vermeintlich vergebens auf ihr grosses Jahresziel, die EM oder WM, hingearbeitet haben, 
bleibt der Trost, dass jede Minute Training eine Investition in die Zukunft war. In eine Zukunft die 2021 noch 
erfolgreicher weitergehen wird. Trotzdem wird es einzelne SportlerInnen geben, für die mit der Saison 2020 
auch ihre sportliche Karriere zu Ende geht. Euch allen sage ich, auch im Namen von SIUC, ganz herzlichen Dank 
für all die Jahre in denen ihr für euren Sport alles gegeben habt. Alles mit euren KameradInnen geteilt habt. 
Freude, Tränen, Schmerzen, Stolz und vor allem Befriedigung für alles was ihr erreicht. Aber auch das, was 
nicht wie gewünscht erreicht wurde. Denn ihr habt etwas geschafft, was viele Menschen nie schaffen werden. 
Sich und seine eigenen Grenzen kennen und schätzen zu lernen und dadurch als Mensch zu wachsen.  

Unsere Webseite www.swiss-iuc.ch wurde im laufenden Jahr stetig ausgebaut und mit immer Mehr 
Informationen versehen. Dafür gebührt allen HelferInnen im Web-Team ein riesiges Dankeschön. Ich bitte um 
Verständnis, wenn das eine oder andere Bedürfnis an Informationen für unsere Mitglieder noch nicht 
befriedigt werden konnte. Entweder sind wir bereits am Arbeiten, oder dank euren Hinweisen laufend daran, 
Verbesserungen vorzunehmen. Bitte meldet diese unserer Geschäftsstelle.  

Am 1. August hat Fiona Kern die Tätigkeit als neue Mitarbeiterin der Geschäftsstelle aufgenommen. Dank 
ihrem familiären Hintergrund, sie ist die Tochter von Marianne Kern und den sportlichen Erfahrungen, unter 
anderem auch als ehemalige Kunstradfahrerin, ist sie schon seit Jahren mit dem Hallenradsport verbunden. Ich 
wünsche Fiona viel Freude in ihrer Tätigkeit.  

Letztes Jahr hat die IG Hallenradsport, welche den Hallenradsport in der Vergangenheit so toll finanziell 
unterstützt hat, deren Auflösung beschlossen. Ich freue mich, dass wir an deren Stelle mit dem Verein 
„HARASS Hallenradspitzensport“ weiterhin auf die Unterstützung unserer Nationalkader in den 
verschiedensten Bereichen zählen dürfen. Auch auf deren Mitarbeit beim einen oder anderen Spezialanlass. 

Nun wünsche ich allen Mitgliedern ein gute und vor allem gesunde Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen 
aller Delegierten an unserer DV vom 31.10.2020 in Stäfa.  

René Simmen, Präsident Swiss Indoor- & Unicycling 
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