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Wir Zürcher

Früher hiess es Wasserballett, danach Synchronschwimmen, heute 
wird die elegante Sportart, die die Limmat-Nixen Zürich ausüben, 
Artistic Swimming genannt. Seit 1961 gibt es die rein weibliche 
Gruppe, die aus dem ersten Schwimmverein der Stadt, dem 
Schwimmverein Limmat Zürich, hervorgegangen ist. Seit 20 Jahren 
sind die Limmat-Nixen aber ein eigenständiger Verein, der aus 
verschiedenen Junioren- und Jugendteams sowie aus einer Elite-
mannschaft besteht. Zudem gibt es ein spezielles Showteam mit 
erfahrenen Kunstschwimmerinnen, die für verschiedene Anlässe 
gebucht werden. Neun Athletinnen der Limmat-Nixen durften die 
Schweiz bereits an Olympischen Spielen vertreten.

Der Captain des Eliteteams ist Lara Soto (hinten rechts). «Ich war 
schon immer eine Wasserratte, musste schon als Kleinkind von 
meinen Eltern mit dem Lasso aus dem Babybecken gefischt wer-
den», sagt sie und lacht. Deswegen kam die heute 20-Jährige mit 
spanisch-chilenischen Wurzeln bereits sehr früh mit dem Zürcher 
Traditionsverein in Berührung, engagiert sie sich für diesen mittler-
weile seit 15 Jahren. «Wie die meisten im Eliteteam besuche ich das 
Sportgymnasium Rämibühl. So ist es uns möglich, jede Woche 
sechsmal im Wasser zu sein», so die diesjährige Maturandin.

Eine ihrer Kolleginnen ist Tessa Zollinger (17), die als Kind mit 
Ballett anfing: «In der Schule bemerkte aber meine Schwimmleh-

rerin, dass ich eine gute Haltung im Wasser habe. Und weil mir 
Musik, Tanz und Rhythmus im Blut liegen, entschied ich mich 
letztlich für diese actionreiche Sportart. Eine gute Wahl.»

Kunstturnen war der Beginn der sportlichen Laufbahn von Mila 
Egli. Bei den Limmat-Nixen startete die heute 16-Jährige in der 
Kategorie Jugend, konnte sich aber schnell ins Eliteteam hoch-
schwimmen, für welches sie mittlerweile drei Jahre im Einsatz ist. 
«Meine Mutter hat damals auf den Rat meines Lehrers gehört und 
mich einfach angemeldet. Zum Glück, ich bin von Artistic Swim-
ming mehr als begeistert. Die Präzision und das Timing, der 
Teamgeist . . . Einfach von allem!»

Wer die Nixen einmal live erleben will, hat die Chance vom 15. 
bis zum 17. November. Dann findet im Hallenbad Leimbach eine 
grosse Galashow unter dem Titel «Solid Gold» statt.

Auf dem Bild (von vorne nach hinten, jeweils von links nach 
rechts): Tessa Zollinger, Chiara Trincia, Sofie Müntener, Alissa 
Weibel, Mila Egli, Viktoria Polgar, Alyssa Thöni, Lara Soto

In unserer Reihe «Wir Zürcher» porträtiert Fotograf Nicolas Y. Aebi die 
Sportlerinnen und Sportler der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt. Sport spielt für 
die Stadtzürcher Bevölkerung eine überaus wichtige Rolle. Rund drei Viertel 
der Zürcherinnen und Zürcher sind mindestens einmal pro Woche sportlich 
aktiv. Rund 20 Prozent sind Mitglied in einem der über 500 Sportvereine 
oder ehrenamtlichen Organisationen.    Von Nicolas Y. Aebi


