
Liebe SLRG‘lerinnen und SLRG’ler 
 

Das Jahr ist wie im Fluge oder Crawl vergangen. Man kann die Zeit leider nicht 
anhalten, aber wir hatten ein schnelles, schönes Jahr mit all unseren Mitgliedern. 
Jeder Montag war eine Bereicherung an Begegnungen, Trainingsstunden und 
Geselligkeit unter uns Rettungsschwimmern. 
 

Unsere Aktivitäten waren sehr umfangreich. Der 1. August war wieder ein Anlass, bei 
dem wir mit vielen Mitgliedern das Festzelt für die Gemeinde Altdorf aufgebaut und 
wieder abgeräumt haben. Das nachträgliche Beisammensein mit allen Helfern zog sich 
sehr in die Länge. Es dunkelte schon, als auch die Letzten noch die Fleischplatte und 
das dazu gehörige Flüssige fertig verdrückt hatten............ natürlich mit unserer 
Aussen-Sektion 
 

Die Seeüberquerung  hatten wir zweimal angesetzt. Leider konnten wir diese nicht 
durchführen. Das Wetter machte das Schwimmen unmöglich. Der Wille war da aber 
bei Gewitter gehen auch wir nicht ins Wasser. Gut hatten wir Würste mit Brot dabei, 
sodass Rolli Steiner zum Grillör werden konnte und wir SLRGler nur unsere 
Gemütlichkeit mit etwas  Hunger unter Beweis stellen mussten. Und wieder wurde es 
etwas später... 
 

Unsere Kurse im See und im Schwimmbad waren sehr gut besucht. 40 Absolventen 
haben die jeweiligen Module mit Bravur bestanden.  Den vielen  Helfern und 
Kursleiten möchte ich ganz herzlich danken für ihren Super-Einsatz ..... 
 

Das Jugendgruppen Leiter-Team Nicole und Pascal hat  Ende Jahr mit dem Training 
ihrer Gruppe, in ihrer bestehenden Form, aufgehört. Der Mitgliederschwund unserer 
jüngsten Fans reicht leider nicht mehr aus, um ein gutes Training durchführen zu 
können. Ein neues, innovatives  Leiterteam hat sich zum Ziel gesetzt, ein anderes 
Konzept mit unseren Jüngsten zu probieren. Näheres werdet ihr sicher an der GV 
erfahren. 
 

Auch der Samichlaus besuchte uns  wieder beim gemeinsamen Essen nach unserem 
alljährlichen WK am 8. Dezember. Im MIXX in Flüelen wurden gut 25 Schwimmende 
mit einem Säcklein  vom Samichlaus beschenkt. Ehrengast war der Superstar  aus 
Baywatch. Aktivmitglied Pamela Anderson!!!!!!!!!!! 
 

Zuletzt möchte ich dem ganzen Vorstand für dessen Einsatz recht herzlich danken.  
Allen Aktiv-Schwimmern, von Bahn 1 bis 5, möchte ich den Hut ziehen, für den Einsatz 
und die Disziplin “ausser den Störenfrieden, die immer schwatzen ...... ich natürlich 
ausgenommen“. Mit euch macht es einfach Spass.  
Die Jahresmeisterschaft ist sicher schon entschieden!!! Der Samichlaus hat ein 
Wettskandal aufgedeckt. Die Unter-Sektion Beckenried macht mobil, aber wir haben 
noch einige hübsche, innovative Mitglieder, die euch das Fürchten lehren werden. 
Also, ihr Mitglieder, kommt zur GV ins Exotis und lasst euch verzaubern...... 
Es gibt ein feines Essen mit drei Gängen und eine hoch emotionale, spannende 
Rangverkündigung der Jahresmeisterschaft mit einem bestimmt stolzen Sieger. 
 

Jetzt hoffe ich euch gluschtig gemacht zu haben. Um noch mehr zu erfahren, besucht 
uns zahlreich am Freitag, den 15. März im Exotis zur alljährlichen GV.  
 
Euer Präsident  Martin Wunderlin 
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