Jahresbericht des Präsident 2015 der SLRG Uri
Nach der unerwarteten Anfrage aus dem Vorstand und meiner Wahl
zu eurem neuen Sektions-Präsidenten, bin ich mit sehr vielen neuen
und bisher nicht bekannten Seiten der SLRG in Berührung gekommen.
Es war eine sehr intensive Zeit und sehr lehrreich für mich. Ich habe versucht mich mit den
Abläufen und Prozessen im Vorstandsleben der SLRG vertraut zu machen.
Dank der Unterstützung der Vorstandskameraden hat sich dies dann auch allmählich
ergeben. Ich stelle fest, dass das Lernen noch heute weitergeht und immer wieder neue
Sachen dazukommen.
Das Trainingsleiter-Team, unter unserem Pätzi Walker, hat das ganze Jahr eine gute
Mischung an abwechslungsreichen Trainings zusammengestellt und so für unsere Fitness
und Schwimmtechnik gesorgt. Das Sommertraining im See geht natürlich ganz nach dem
Motto: Abhärtung (vor allem im Kopf!). Unsere Seeüberquerung ist hier besonders zu
erwähnen. Ein grosses „Danke Schön“ gebührt hier der Nici Traxel für die Organisation und
den vielen Helfern insbesondere der Seepolizei Uri, der Feuerwehr und unseren
Begleitbooten. Das berühmte Tüpfelchen auf dem i ist unsere Jahresmeisterschaft welche
sicher auch dieses Jahr wieder einen stolzen Gewinner hervorbringt.
Seit dem Herbst hat unsere Aktuarin Sara wieder eine Kinderschwimmgruppe ins Leben
gerufen und schwimmt und trainiert mit den Kindern. Jeweils am Sonntagabend ist die
illustre Gruppe im Wasser und wer weiss, vielleicht sind da unsere zukünftigen SLRG
Mitglieder darunter.
Anlässlich der Vernehmlassung zum Schwimmbadgesetz konnte unsere Sektion ebenfalls
ihren Kommentar als Benützer des Schwimmbads Altdorf abgeben. Das Schwimmbad ist
für unsere Sektion von grosser Bedeutung. Anlässlich der ersten Lesung im Landrat wurde
die Bedeutung für den Kanton Uri unterstrichen und es ist zu hoffen, dass der Landrat und
dann das Urner Stimmvolk zu einer Einigung finden und die finanzielle Basis für den
Unterhalt in den nächsten Jahren sichergestellt ist. Hier ist jeder einzelne von uns gefordert.
Zwischen dem Schwimmbad und unserer Sektion wurde zu Beginn des Jahres 2016 der
neue Nutzungsvertrag unterzeichnet. Nun sind die aktuellen Verhältnisse mit Pflichten und
Rechten unserer Sektion wieder klar geregelt für die nächsten Jahre.
Unsere Untersektion, der Schwimmclub Uri, hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Durch die
verschiedenen Wechsel in den unterschiedlichen Chargen war die Stimmung sehr
aufgewühlt. Unter dem Präsidium von Manuela Grüter hat sich der Vorstand neu organisiert
und es ist wieder Ruhe zurückgekehrt. Ich selbst habe mit meinen Vorstands Kameraden
die Wettkämpfe anlässlich der Raiffeisentrophy mitverfolgt und daran teilgenommen. Ein
ganz toller Anlass und eine tolle Stimmung unter allen kleinen und grossen Teilnehmern.
Zum Schluss danke ich allen die mich während meinem ersten Präsidentschaftsjahr
unterstützt haben. Allen voran meine Vorstandskameraden.
Viele Gedanken sind auch von den Mitgliedern an mich herangetragen worden und ich
danke allen dafür. Ich ermuntere alle an unserer Sektion mitzuarbeiten, mitzudiskutieren
und so unsere Zukunft zu gestalten.
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