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Italiens Schwimm-Stars kommen in vier Monaten wieder 

zum Cool Meeting nach Meran 

 

In vier Monaten ist es wieder soweit. Dann findet im Lido von Meran von 16. bis 18. Juni die 

7. Auflage des Cool Swim Meetings statt. Seit der Premiere im Jahre 2016 hat die dreitägige 

Veranstaltung in der Passerstadt nicht nur einen festen Platz im nationalen Kalender des 

italienischen Verbandes gefunden, es ist auch eine wichtige Standortbestimmung für viele 

Schwimmer aus dem Ausland in der Sommersaison, die mit der Weltmeisterschaft von 14. 

bis 30. Juli im japanischen Fukuoka ihren Höhepunkt erreichen wird.  

Wie immer findet das Cool Meeting eine Woche vo dem “Sette Colli”-Meeting in Rom statt. 

Im Foro Italico werden von 23. bis 25. Juni die letzten Fahrkarten für die WM in Japan 

vergeben. OK-Chef Walter Taranto steht im engen Kontakt mit Cesare Butini, dem 

Cheftrainer der italienischen Schwimm-Nationalmannschaft und er freut sich schon, viele 

der besten Schwimmer Italiens in Meran begrüßen zu können. „Wir können noch nicht die 

definitiven Namen der Azzurri bekanntgeben, die zu unserem Meeting kommen werden, 

aber Butini hat mir bestätigt, dass die italienische Nationalmannschaft auch in diesem Jahr 

ein Trainingslager in Meran abhalten wird und am Sonntag, 11. Juni nach Südtirol kommen 

wird und nach dem Meeting am 19. Juni wieder abreist.” 

Zum 7. Mal seit 2016 (2020 ist das Cool Meeting wegen der Corona-Pandemie ausgefallen) 

organisieren die beiden Meraner Schwimm-Vereine SC Meran und AS Meran die 

internationale Veranstaltung, die auch in diesem Jahr ein Green Event sein wird. Taranto ist 

auch der Präsident des Südtiroler Schwimmverbandes und er ist sich sicher, dass auch die 

besten Athleten der Region am 3. Juni-Wochenende im Meraner Lido am Start sein werden. 

“Wir wollen mit dem Meeting auch etwas für den lokalen Schwimmsport tun. Wir sind eine 

kleine Provinz, aber wir haben viele Vereine, die mit dem Nachwuchs arbeiten. Ein solches 

Meeting ist die perfekte Gelegenheit, internationale Stars hautnah zu erleben und gegen sie 

zu schwimmen. Wir sind auch mit zahlreichen Vereinen im In- und Ausland im Kontakt. In 

Kürze geht auch die neue Homepage del Cool Meeting online (coolswim.it).” 


