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Dein persönlicher Mix! Direkt beim HB Winterthur.
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		eintopf
von johanna schaufelberger

Zeit für Gewürze

Heute habe ich die Sommerkleider 
verräumt. Zu Wollpullover und 

Halstuch passen wärmende Gewürze, 
ich verspürte plötzlich unbändige Lust 
auf Curry. Kürzlich habe ich ein ganz 
köstliches Linsencurry gegessen. Re-
zepte von solchen Gerichten habe ich 
viele, das folgende ist ein ganz feines: 
200 g grüne Linsen einige Stunden ein-
weichen. Zwei Knoblauchzehen und 
ein 8 cm langes Ingwerstück in feinste 
Streifen schnei-
den. 75 g Brat-
butter in einem 
schweren Topf 
erwärmen, Knob-
li und Ingwer 
unter Rühren an-
braten. 6 Nelken, 
6 Kardamomkapseln, 2 Lorbeerblät-
ter, 1 TL Gelbwurz, 1 TL Chili, 1 TL 
schwarzen Pfeffer, 2 TL gem. Kreuz-
kümmel und 1 TL gemischten Korian-
der zugeben und gut vermischen. 

Die abgetropften Linsen zugeben, 
Hitze reduzieren und so viel 

Wasser beifügen, dass die Linsen be-
deckt sind. Aufkochen und auf kleins-
tem Feuer köcheln lassen, bis die Lin-
sen weich sind, was bis zu 30 Minuten 
dauert. Mit 3 TL Garam Masala, dem 
Saft einer halben Zitrone und 2 TL 
Salz abschmecken, mit Fladenbrot 
oder Basmatireis servieren.

Wenn Sie die Menge der Gewürze 
erschreckt hat, weil Sie die 

nicht im Küchenschrank vorrätig ha-
ben, kann ich Sie nur ermuntern, sich 
einmal eine «Serie» anzuschaffen! 
Kardamom schmeckt auch wunderbar 
in Tee oder Kaffee, mit Nelken ge-
spickte Zitrusfrüchte ergeben wohl-
riechende Adventsdekorationen, Lor-
beerblätter passen auch zu Tomaten-
sugo, mit Gelbwurz lassen sich Eier 
färben und ohne Chili kommt man 
eigentlich sowieso nicht aus, oder?

Früher schwammen sie an 
Wettkämpfen und trainierten 
Profis, heute leiten sie  
die Schwimmschule Winter-
thur – und das seit 35 Jahren:  
Christian und Regula Kuhn.

1976 war es, als Christian Kuhn seine 
Karriere als Profi-Schwimmtrainer im 
Schwimmclub Winterthur startete und 
bald einmal merkte, dass es nach der 
Eröffnung des Hallenbades Geisel-
weid auch in Stadt und Region viele 
Kinder und Jugendliche gibt, die sich 
vom Schwimmen begeistern lassen. 
Das war der Startschuss zur Gründung 
der Schwimmschule Winterthur. Acht 
Jahre später übernahm seine Frau Re-
gula Kuhn die operative Leitung. 

Sie hat das Kursangebot laufend 
den Bedürfnissen und neusten didakti-
schen und pädagogischen Entwicklun-
gen angepasst. Dazu gehört auch die 
Rekrutierung sowie die Aus- und Wei-
terbildung der Kursleiterinnen und 
Kursleiter. «In der Schwimmschule 
lernen die Kinder richtig schwimmen. 
Manche treten später in den Schwimm-
club über, um dort wettkampfmässig 
zu trainieren», sagt Christian Kuhn. 
Viele später erfolgreiche Wettkampf-
schwimmer hätten diesen Weg mit Er-
folg gewählt: «Das Konzept Grund-
ausbildung in der Schwimmschule und 
Wettkampftraining im Schwimmclub 
funktioniert noch heute.»

Thurnheer im Schwimmkurs
Der grösste Teil der Kursteilnehmer 
sind Kinder im Primarschul- oder Vor-
schulalter. Besonders beliebt sind die 
«Eltern und Kind»-Kurse. Ebenso 
Wassergymnastikkurse für Schwange-
re oder für die allgemeine Fitness so-
wie Crawl-Kurse für Triathleten. Für 
die Lektionen sind über zwei Dutzend 
Leiterinnen und Leiter im Einsatz. 
Mehrheitlich Frauen, welche die Teil-

zeit-Arbeitsplätze besonders schätzen. 
«Während Eltern mit ihren Kindern 
Kurse besuchen, um die Kleinen ans 
Wasser zu gewöhnen, geht es in den 
Anfängerkursen darum, Sicherheit im 
Wasser zu erlernen, um später schwim-
men zu können», erklärt Regula Kuhn. 
Fortgeschrittene besuchen die Kurse, 
um ihren Stil zu verbessern.

Tausende von Winterthurerinnen 
und Winterthurern hätten bei ihnen 
schwimmen gelernt, sagt Christian 
Kuhn: «Heute haben wir bereits vie-
le Kinder in den Kursen, deren El-
tern früher auch bei uns waren.» Auch 
Prominente wie Moderator Bernard 
Thurnheer haben in der Schwimm-
schule ihren Stil verbessert.

«Wir wollen, dass alle Leute schwim-
men lernen», sagen Regula und Chris-
tian Kuhn. Deshalb machen sie auch 
beim Caritas-Kulturlegi-Programm 
mit. Als Zeichen gelebter Solidarität 
offeriert die Schwimmschule auch den 
Inhaberinnen und Inhabern der Kul-
turlegi des Kantons Zürich grosszügi-
ge Vergünstigungen.

Die beiden kennen das Schwimmen 
aus dem Effeff: Christian Kuhn, aus-
gebildeter Primarlehrer und Journa-
list, hat an regionalen Meisterschaften 
viele Medaillen gewonnen und unter 
anderem bei einer Wassertemperatur 
von zwei Grad beim Genfer Weih-
nachtsschwimmen in der Rhone als 
Erster das Ziel erreicht. Während 17 

Jahren war er Profi-Trainer und Chef-
coach im Schwimmclub Winterthur.

In den 80er-Jahren war der SCW 
dank den Erfolgen unter seiner Füh-
rung eine der ersten Adressen im 
Schweizer Schwimmsport. Davon zeu-
gen Medaillengewinne an Schweizer 
Meisterschaften und Selektionen für 
internationale Wettkämpfe. 1980 war 
Kuhn Olympiacoach der Schweizer 
Schwimmer in Moskau. Regula Kuhn 
war Finalistin über 200 Meter Delfin 
an Schweizer Meisterschaften und hat 
die Trainerausbildung im Schwimm-
verband bis zur höchsten Stufe absol-
viert. Seit 20 Jahren organisiert sie die 
Ferienkurse des Dachverbands der 
Sportvereine.   lchrIsTIan lanZ

Profis geben ihr Wissen weiter

Ihre leidenschaft gehört dem Schwimmen: Seit 35 Jahren managt regula Kuhn deshalb die Schwimmschule. bild: marc Dahinden


