
8

Region
Freitag, 21. Juni 2019

Wahrscheinlich haben halb
Wädenswil und viele andere
Frauen, Männer und Kinder aus
der nahen und weiteren Region
das Schwimmen bei ihr gelernt.
Bea Hockingwarmit viel Freude
und Leidenschaft als Schwimm-
lehrerin und Aquafit-Instrukto-
rin im HallenbadWädenswil tä-
tig. Nach 32 Jahren ist es Zeit für
sie, aufzuhören. «Ich möchte
aufhören, solange es mir Spass
macht», sagt sie.

Für ihre klare und bestimmte
Art war sie bekannt. Entweder
man liebte sie oder nicht. Bea
Hocking hört mit einem guten
Gefühl auf. Sie freut sich, in den
kommenden Herbst- und Win-
termonaten mehr freie Zeit für
sich zu haben. Mit ihrem Mann
will sie reisen, wandern, schlit-
teln und Ski fahren gehen und
mit ihrem Hund ausgedehnte
Spaziergänge unternehmen. «Bei
Bedarf werde ich gerne aushel-
fen», sagt sie.Aber grundsätzlich

hat sie mit ihrer Karriere als
Schwimm- und Aquafit-Lehre-
rin abgeschlossen. Dem Ret-
tungsschwimmen (SLRG), dem
sie seit langem angehört, bleibt
sie treu. Ebenfalls wird sie das
Kaltwasserschwimmen im De-
zember weiterhin organisieren.

Am 21. Juni hat sie ihren letzten
Arbeitstag im Hallenbad
Wädenswil.

«Ich konnte meinen Traum-
beruf 32 Jahre lang ausüben,was
will ich mehr», sagt sie. Wahr-
scheinlich werde sie erst, wenn
die Schwimmkurse im Herbst

wieder anfangen, bemerken,
dass sich etwas geändert hat.
Während der Sommermonate
fanden in derVergangenheit kei-
ne Kurse statt.

Immermehr Kurse
Geplant hatte die bald 64-Jähri-
ge nicht, Schwimmlehrerin zu
werden. Zwar ist sie schon als
Mädchen und Jugendliche immer
gern geschwommen, aber dies
als Beruf auszuüben, daran hät-
te sie nie gedacht. Als ihre Toch-
ter mit vier Jahren in den ersten
Schwimmkurs ging, wurde sie
von Ilse Rüegg, der damaligen
Schwimmlehrerin und auchMit-
glied der SLRG, angefragt, ob sie
auch unterrichten möchte. «Die
Nachfrage war gross und es hat
mich gereizt», erzählt Bea Ho-
cking.

Als jungeMutter unterrichte-
te sie vor allem abends, als der
Vater auf die Kinder aufpassen
konnte. Angefangen hat sie mit

Schwimmkursen fürKinder, spä-
ter kamen Rückenschwimm-,
Anfänger- undAnfängercrawlk-
urse fürErwachsene sowieAqua-
fit-Kurse dazu sowie Trainings
für Erwachsene und Kinder in
der SLRG. Während 20 Jahren
lehrte sie den Schulkindern von
Schönenberg und Horgenberg
das Schwimmen.

Neu als Teilnehmerin dabei
Auchwenn sie selber nicht mehr
am Beckenrand stehen wird,
bleibt Bea Hocking ihrer Passion
treu. Fast jeden Tag geht sie
schwimmen. Auch bei Wasser-
temperaturen von 14 Grad. Das
möchte sie beibehalten. In all
den Jahren hat sie zumGlück nie
einen ernsten Zwischenfall im
Wasser erlebt. «Ich hatte immer
Freude, wenn ich den Kindern
dasWasser näherbringen konn-
te.» Auch als Aquafit-Kursleite-
rin hört sie auf. Die Stundenwill
sie allerdings künftig als Teil-

nehmerin besuchen. «Es sind
schöne Freundschaften über die
Jahre entstanden, diemöchte ich
weiterpflegen», sagt Bea Ho-
cking.

Nun freut sie sich, sich am 21.
Juni um 19 Uhrmit einemApéro
im Hallenbadrestaurant von all
ihren Weggefährten der letzten
32 Jahre zu verabschieden. Einen
Nachfolger für ihre Schwimm-
schule zu finden, war nicht ein-
fach.Aber sie hatmit Jasmin Köl-
liker und Gabriela Cortesi für die
Kinderkurse, KarinWeiss für den
Anfängercrawlkurs und Samant-
ha O’Connor und Anita Schärrer
für die Aquafit-Kurse fünf enga-
gierte Frauen gefunden, die ihr
Werkweiterführenwerden. «Ob-
wohl viele bedauern, dass ich
aufhöre, ist es fürmich der rich-
tige Zeitpunkt. Ich blicke auf 32
schöne, interessante und erfüll-
te Jahre zurück.»

Carole Bolliger

Sie hat Gross und Klein die Freude amWasser weitergegeben
Wädenswil Hunderte Kinder und Erwachsene haben während der vergangenen 32 Jahre das Schwimmen bei Bea Hocking gelernt.
Nun hört sie auf und freut sich auf den Ruhestand.

Bea Hocking gibt die Schwimmschule ab. Foto: Michael Trost

Gärten des Lebens
Richterswil Sommerzeit ist auch
Gartenzeit. Im diesjährigen Mu-
sik+Wort - Zyklus «Eine Land-
schaft kann von Gott singen»
werden am Freitagabend Klän-
ge, Rhythmen undWorte zu den
«Gärten des Lebens» zu hören
sein. Linda Egli,Violine, undAn-
dreas Zwingli, Orgel, gestalten
die Musik, Pfarrerin Henriette
Meyer-Patzelt dasWort. (red)

Freitag, 21. Juni 19.30 bis 20 Uhr in
der ref. Kirche Richterswil.

Geführter
Baumspaziergang
Richterswil Die Interessenge-
meinschaft Baumfreunde lädt zu
einem Spaziergang im Schatten
der Bäume entlang des Strand-
wegs ein. Der Spaziergang wird
von demBaumexpertenThomas
Hintze begleitet, der dieTourmit
zahlreichen Informationen rund
um die Bäume ergänzt. (red)

Sonntag, 23. Juni, 14 Uhr. Treff-
punkt: Boccia Club, Strandweg 41,
Richterswil.

Colin Bätschmann

Er rechne mit liebevollen Ver-
bal-Ohrfeigen und Anregungen
der Sprachkünstler, sagte der
Horgner Gemeinderat Markus
Uhlmann (GLP). Am Mittwoch-
abend führte er in der Alten
Schule in den «Energy Slam»,
die «exotischste Veranstaltung
der Energietage Zimmerberg»,
ein. Rund 100 Personen – dar-
unter eine Schulklasse – waren
erschienen, um sich den Dich-
ter-Wettstreit zumThema Ener-
gie anzusehen. Slam-Poet Simon
Chenmoderierte denAnlass und
gab zu verstehen, dass das Aus-
mass an poetischem Können im
Raum hoch sei. Von der «Crème
de la Crème» des Poetry-Slam
sprach er. Unter den Auftreten-
den reihten sich Träger natio-
naler Meistertitel an solche di-
verser Kunstpreise. Patti Basler,
Lukas Becker, Lisa Christ, Mar-
tina Hügi, Andreas Kessler, Si-
mon Libsig, Joel Perrin und Ki-
lian Ziegler machten sich bereit
zum verbalen Schlagabtausch.

Bananen aus der Schweiz
Moderator Chen erklärte die Re-
geln: Sechs Minuten Sprechzeit
für jeden Dichtenden, der Ge-
brauch von Utensilien ist nicht
erlaubt. Beim Poetry-Slam soll
sich alles um den Text drehen.
Der Wettkampf umfasst drei
Runden, in denen eine Publi-
kumsjury Noten für die Perfor-
mance der jeweiligen Poetenver-
teilt. Der siegreiche Dichter setzt
schlussendlich traditionsgemäss
zum Schluck aus der gewonne-
nen Flasche Whisky an, wäh-
rend die übrigenTeilnehmerund
das Publikum eine La-Ola-Wel-
le vollführen.

Für die erste Runde lautete
eine weitere Vorgabe, dass sich
die Texte um das Thema Ener-
gie drehen mussten. Auf die-

se Weise reihten die Organisa-
toren der Energietage Zimmer-
berg, die noch bis am Samstag
andauern, die Veranstaltung in
ihr Programm ein und gestal-
teten es unterhaltsam. Kilian
Ziegler begann damit, konkrete
Lösungsansätze gegen den Kli-
mawandel vorzuschlagen. Dazu
gehörte etwa derjenige, nurnoch
Bananen aus der Schweiz zu kau-
fen – in der Fachsprache: Äpfel.
Auf Humor setzten die meisten
«Slammer».Deren Kurzvorträge

warenmitWortspielen gespickt,
teils rhythmisch präsentiert und
stets geprägt von sprachlicher
Exzellenz. Joel Perrin reizte die
thematische Vorgabe aus und
nahm sich der Biografie des Ni-
kola Tesla an: «Gott sprach, es
werde Tesla – und dieser mach-
te erst einmal Licht.» Patti Bas-
ler konstruierte ihrerseits eine
irrwitzige Gesprächsrunde zwi-
schen einem atomaren Brenn-
stab, einer Fotovoltaikzelle und
einerWasserturbine, bis sie von

Simon Chen darauf hingewie-
sen wurde: Die sechs Minuten
sind um.

«Du, Beatrice»
Die Punktvergabe der Jury führ-
te fünf Teilnehmende ins Halb-
final. Hier konnten die Slammer
nun ihre Trümpfe ausspielen.
Sie präsentierten bewährte Tex-
te und taten dies meist auswen-
dig. Lukas Becker verliess mit
einer kolumbianischen Flucht-
geschichte die Ebene des Witzi-

gen und stiess in tiefgründige-
re Sphären vor. Zieglers Liebes-
gedicht an Beatrice Egli («Du,
Beatrice, bist wie viele Schiffe.
Eine Flotte.») oderAndreas Kess-
lers Abhandlung über seine Ein-
kaufstourmit dem pubertieren-
den Sohn überzeugten das Pub-
likum aber mehr, sodass es die
zwei Letztgenannten ins Finale
votierte. Die Whiskyflasche ge-
wann schliesslich Kilian Zieg-
ler. «Die richtige Entscheidung»,
witzelte er.

Dichtende duellieren sich
mit energischen Geschichten
Horgen Die Energietage Zimmerberg sollen die Bevölkerung zumDenken und Handeln in der Energiethematik
animieren. AmMittwochabend lag diese Aufgabe in den Händen von etablierten Slam-Poeten.

Ihre Waffe ist das Wort (im Uhrzeigersinn von oben links): Kilian Ziegler, Lukas Becker, Andreas Kessler und Patti Basler. Foto: Sabine Rock

Schwingfest an
neuemOrt
Schönenberg Der Schwingklub
am Zürichsee linkes Ufer führt
am Sonntag zum erstenMal den
Moos-Schwinget in Schönen-
berg durch. Das neue Schwing-
fest ersetzt den Gerenschwinget,
der in den letzten Jahren auf der
Reitanlage Geren in Wädenswil
durchgeführt wurde. Der
Schwingklub geniesst neu das
Gastrecht bei der Familie Korro-
di auf demHofMoos in Schönen-
berg. Rund 80 bis 100 Schwin-
ger aus dem Nordostschwei-
zer Schwingerverband und den
Gastkantonen Schwyz und Zug
kämpfen um den Siegermuni
und die begehrtenAuszeichnun-
gen. Die Schwinger werden um
11 Uhr zu ihren ersten Gängen
antreten, der Schlussgang wird
um ca. 16.30 Uhr stattfinden.
Neben dem Schwingen und dem
Festbetrieb wird auch das Pro-
jekt «Neubau Schwinghalle Bei-
chlen» vorgestellt. (red)

Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr. Hof
Korrodi, Moos 5, Schönenberg.

Anlässe


