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Wie all meine bisherigen Präsidenten Jahre war auch das Jahr 2017 sehr intensiv. 
In 3 Vorstandssitzungen wurden die aktuellen Probleme oder Infos der SLRG Schweiz 
besprochen. Teilgenommen hat der Vorstand auch an der Delegierten- und den  
2 Regionalversammlungen. 
 
Wie in den vergangenen Jahren konnten wir den Urner Triathlon unterstützen und waren  
für die sichere Durchführung der Schwimmstrecke verantwortlich. Pätzi und Martin agierten 
als Verbindungsglied zu Sara Baumann und zum OK. Es hat alles bestens geklappt und alle 
Teilnehmer haben den Steg wieder erreicht.  
 
Statuten Revision 
Die von der SLRG Geschäftsstelle geforderte Einbindung der Rotkreuzgrundsätze und der 
Ethik-Charta im Schweizer Sport bedingt eine Revision unserer Statuten. Damit werden die 
Grundsätze für Fairen Sport und Schutz vor sexuellen Übergriffen bei Jugendlichen und 
innerhalb der Geschlechter geregelt. Ich empfehle euch die Statuten vorgängig zur GV auf 
unserer Homepage einzusehen. Die vom Vorstand erarbeiteten Anpassungen sind in blauer 
Schrift hervorgehoben. Wir erhalten mit dieser Revision aktuelle Statuten, die die SLRG 
Vorgaben beinhalten und die für unsere Sektion die nächsten Jahre anwendbar sind. Die 
Neuerungen sind vernünftig und ich hoffe auf eure Unterstützung anlässlich der GV. 
 
Es freut mich ausserordentlich, dass unsere Technische Leiterin Nicole Traxel sich 
entschieden hat die Ausbildung zum Instruktor Pool und See zu absolvieren. Zukünftig wird 
sie somit auch in der Aus- und Fortbildung der Kursleiter tätig sein. Ich wünsche ihr viel 
Erfolg und Befriedigung in dieser Tätigkeit. 
 
Das Jahr 2018 gibt uns wieder verschiedene Gelegenheiten das Gelernte und auch 
regelmässig Geübte anzuwenden. Als Highlight im Rettungsdienst ist sicher der Tri Uri am 
1.Juli 2018 zu erwähnen. Hier ist jeder einzelne gefragt und aufgefordert sich bei den 
verantwortlichen Pätzi oder Martin zu melden und sich zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Seeüberquerung von der Isleten nach Flüelen und die Neuauflage der 
Seetraversierung von Flüelen nach Luzern unserer Kollegen der SLRG Luzern sind die 
andern Highlights. Hier ist nebst der sportlichen Leistung das Kollegiale im Vordergrund. 
 
Zum Schluss Danke ich euch allen für die Unterstützung und die aktive Beteiligung übers 
ganze Jahr. Ebenfalls all unseren Gönnern für ihre Treue und ihren Zustupf. 
Den Dank verdient haben auch unsere Trainingsleiter unter der Koordination von Pätzi und 
meine Vorstandsgspännli. 
 
Die Mission der SLRG ist ertrinken verhindern. Last uns diese Mission auch in unserer 
Sektion umsetzen und als Basis unserer Vereinsarbeit im neuen Jahr festsetzen. 
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