Jahresbericht 2012 der Technischen Leiterin

Schon ist wieder ein Jahr vorbei und Zeit, einen kurzen Rückblick zu machen.
Auch im 2012 haben wir einige Module durchgeführt: Modul Basis Pool, Plus Pool und
BLS-AED mit den Kollegischülern, Jugendbrevetkurse, Modul See am 15. August, Modul
Basis Pool, Plus Pool und BLS-AED im Herbst, verschiedene WK's: Schwimmschule Baar,
Badmeisteraushilfen, WK Pool und WK CPR am 24.11. und unsere WK's am 8. Dezember.
Zusätzlich zu den WK CPR wurden bereits einige auf BLS-AED umgeschult, da es ab
01.01.13 den bekannten CPR nicht mehr gibt. Alle anderen werden dieses Jahr um- oder
aufgeschult.
Es freut mich, dass unsere Kurse – egal welche Module – immer gut bis sehr gut besucht
sind. Bei einigen wurden wir sogar mit Anmeldungen überrannt.
Wir werden auch im 2013 wieder versuchen, alle Kurs- und Modulwünsche zu erfüllen. Die
Anforderungen an die KursleiterInnen werden auch bei uns immer grösser und manchmal
wären wir froh, wir hätten doppelt so viele KursleiterInnen, um alle Kursanfragen zu
bewältigen.
Deshalb möchte ich wieder einmal allen Kursleiterinnen und Kursleitern für ihren grossen
Einsatz danken. Ohne euch geht’s nicht!
Neben dem Kurswesen hatten wir auch im 2012 wieder einige Vereinsanlässe:
Die Seeüberquerung ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen oder besser, eine Gewitterfront
hat uns im letzten Moment gezwungen, die Überquerung abzusagen. Trotzdem wurde es
ein gemütlicher Abend mit Cervelat vom Grill (danke Roli fürs Grillieren). Auch beim
zweiten Anlauf mussten wir wieder absagen.
Der Samichlaushock am 8. Dezember fand auch dieses Jahr wieder im Mixx in Flüelen
statt und der Samichlaus konnte wieder zu jedem Mitglied etwas berichten.
Viele weitere Anlässe während des Jahres wie die Vereinsmeisterschaft, der
Präventionstag am 15.08. im Hallenbad und bei den Badeinseln, und auch die einzelnen
Montagstrainings etc. werden von verschiedenen Mitgliedern organisiert, worüber ich sehr
froh bin. Ich möchte auch diesen vielen 'stillen' Helfern vielmals danken. Dank euch bleibt
das Vereinsjahr spannend und abwechslungsreich!
Ich freue mich aufs 2013. Ideen und Anregungen oder Verbesserungen nehme ich immer
gerne entgegen. Und wenn jemand Lust hat, wir suchen neue KursleiterInnen im Bereich
Wasser, aber vor allem auch in der Nothilfe. Meldet euch!
Ich wünsche allen ein sportliches, unfallfreies 2013.
Eure technische Leiterin, Eveline

