
Liebe SLRG‘lerinnen und SLRG’ler 
 

Mein erstes Jahr als euer Präsident ist vorbei. Ich machte mir nach meiner Wahl schon 
Gedanken - was erwartet mich, habe ich genug  gute neue Ideen, hilft mir der 
Vorstand bei meinem Gesellen-Jahr und das noch im 60-sten Jubiläumsjahr mit vielen 
Highlights. 
Ja von null auf  hundert  ist eine Herausforderung  aber mit dem Vorstand, in dem 
mich  alle sehr gut unterstützen,  ist ein grosses Glück. Ein Dankeschön zu eurer super 
Arbeit die ihr das ganze Jahr leistet. 
Auch Danke sagen möchte ich allen Vereinsmitgliedern  die mich unterstützt  haben. 
Die Sektion hat im vergangenen Jahr diverse Aktivitäten durchgeführt. Details sind im 

Jahresbericht der Technischen Leiterin  Eveline Ziegler ersichtlich.  
 
Das Jahresprogramm zum 60igsten wurde vom Komitee super umgesetzt. Dazu durften 
wir einen sehr interessanten und schönen geselligen Tag im Sommer miteinander 
verbringen. Die geplanten Aktivitäten sind in verschiedenen Aktionen übers ganze 
Jahr verteilt toll  umgesetzt worden. Dazu werden wir am Abend der GV das 
ereignisreiche  Jahr noch einmal ausführlich mit Fotos Revue passieren lassen. 
 
Die Seeüberquerung konnte auch dieses Jahr wieder mit ausnahmslos sehr motivierten 
Teilnehmenden mit glücklichen Gesichtern erfolgreich durchgeführt werden (siehe 
Bild auf unserer Homepage). Leichter Wellengang von der Seite machte uns zu 
schaffen  auch die Temperatur war nicht  gerade berauschend,  aber ein richtiges 
SLRG Mitglied ist sich kühles Wasser gewohnt und ist, wie man gesehen und gehört hat 
nicht aus der Ruhe zu bringen. Alle Schwimmer erreichten das Strandbad in Flüelen 
wohlbehalten und sichtlich stolz. Sara war natürlich wieder einmal die Schnellste. Ich 
selber wurde halb seekrank vor lauter Wellen, vielleicht ging es anderen auch so. 
Aber nach einem warmen Schluck Tee, oder sonstigem Schaumgetränk ging es allen 
sofort wieder besser. 
 
In der SLRG wird die Ausbildung neu aufgegleist. Das Brevet I in der heutigen Form hat 
ausgedient. Unseren brevetierten "Zweiern" machte die Umschulung im Fluss bei sehr 
tiefen Temperaturen zu schaffen, alle haben aber mit Bravour bestanden. Gratulation 
von meiner Seite. 
 
Die letzten Brevet 1 und Jugendbrevet-Kurse  wurden durchgeführt.  Alle 
Absolventinnen und Absolventen waren erfolgreich und haben die Prüfungen 
bestanden. Ist ja nicht verwunderlich bei den guten Kursleitern  Nina, Nicole, Helena, 
Rache, Chrigi und  Pascal…. 
 
Das Leiter-Team mit Sara und Nicole trainiert jeden Sonntagabend mit viel Freude die 
verschiedenen Gruppen. Es sind noch einige Plätze frei und die Beiden empfangen 
auch gerne neue interessierte Schwimm-Fans jeden Alters. 
 
Das Aufstellen und Abbauen des Festzeltes anlässlich  des 1. August-Dorffestes wurde 
auch diesen Sommer wieder durch die bewährte, bestens eingespielte Mannschaft in 
rekordverdächtiger Zeit erledigt. Wir werden auch im 2011 wieder Freiwillige für 
diese Aktion suchen. Mit diesem Arbeitseinsatz können wir einen schönen "Batzen" in 
unsere Vereinskasse generieren. Helfende fürs 2011, bitte meldet euch an der GV 

beim Vorstand, vielen Dank jetzt schon.  
 

Jahresbericht des Präsidenten 2010 

Im März 2011  



Das Montagstraining, immer gut besucht von etwa 20 trainingswilligen Schwimmenden 
welche sich gegenseitig auf den verschiedenen Bahnen herausfordern und wetteifern. 
Gut und intensiv sind die Trainings von unseren Trainern, sogar die Bahn 5 schwimmt 
viel und macht Fortschritte........ Einige Diskussionen und Gespräche während des 
Trainings wären jedoch wahrscheinlich auch beim darauffolgenden Exotis-Besuch 
möglich. Es kommt dabei auch die Geselligkeit nicht zu kurz, was mich sehr freut. 
Meistens wird ein Kuchen serviert, da Geburtstage gefeiert werden dürfen. Alle 
erhalten jeweils ein Stück, oder auch zwei... 
 
Nun hoffe ich, euch auf die GV vom 11. März 2011 im Exotis-Park "gluschtig" gemacht 
zu haben und freue mich euch dort zahlreich begrüssen zu dürfen.  
 
Euer Präsident Martin Wunderlin 


