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Liebe SLRG‘lerinnen und SLRG’ler

Liebe SLRG‘lerinnen und SLRG’ler
Ein weiteres Jahr als euer Präsident habe ich viel Neues und Interessantes erlebt.
Meine erste GV ist sicher noch zu "toppen". Der Vorstand ist nun endlich komplett
und es hat mich sehr gefreut, dass alle Aufgaben reibungslos erledigt werden
konnten. Danke auch unseren stillen Helfern denen ich nicht genug Danken kann,
euch gebührt ein grosser Applaus.
Die Sektion hat im vergangenen Jahr diverse Aktivitäten durchgeführt.
Die Seeüberquerung konnte auch dieses Jahr wieder abgehalten werden, alles
glückliche Gesichter und sehr motivierte Teilnehmende. Perfektes Wetter und
Wassertemperatur mit 23 Grad ideal. Mit dabei 32 Personen und 5 Begleitboote.
Danke allen Helfern die es uns immer wieder ermöglichen einen solchen Event
durchführen zu können. Sara war natürlich die Schnellste und brachte einige
Mitglieder zum Schwitzen. Das gemütlichen Beisammensein rundete den Anlas
gebührend ab.
Im August absolvierten 15 Aktivmitglieder den ersten modularen Kurs im See.
Zuerst den CPR Teil in der Baracke, danach vier Stunden im See bei guten 20 Grad
Wassertemperatur. Das Modul war sehr Aufschlussreich und höchst interessant.
Danke natürlich unseren Trainern die uns durch den ganzen Tag geführt haben. ....
Das Jugendgruppen Leiter-Team Nicole und Pascal trainierten die Gruppen jeden
Sonntagabend mit viel Freude. Es könnte aber noch neue jugendliche Schwimmer
vertragen. Von daher: motiviert doch noch mehr Jugendliche für unseren Verein.
Das Festzelt zu Gunsten des 1. August-Dorffestes aufstellen und abbauen wurde
auch diesen Sommer wieder durch die bewährte, bestens eingespielte Mannschaft
in rekordverdächtiger Zeit erledigt. Wir werden auch im 2012 wieder Freiwillige für
diese Aktion suchen. Mit diesem Arbeitseinsatz können wir einen schönen Batzen in
unsere Vereinskasse generieren. Helfer, meldet euch doch fürs 2012 bitte nach der
GV beim Vorstand, Super!
Ich habe einmal ausgerechnet wie viele Stunden im Jahr wir am Montag im Wasser
geschwommen oder am Rand stehend diskutiert haben. Es sind stolze 1000
Stunden die wir alle zusammen im Hallenbad schwimmen. Wenn ca. 20 Teilnehmer
im Durchschnitt 700 Meter schwimmen, dann kommen wir auf die stolze Zahl von
700 Kilometern. Damit kann man erahnen, dass die Teilnehmer des
Montagstrainings sicher fit sein müssen. Die Geselligkeit beim nachträglichen
Exotisbesuch freut mich immer wieder. Meistens wird ein Kuchen serviert, da oft
Geburtstage gefeiert werden müssen, oder die immer gleichen nicht nach Hause
wollen.
Der Samichlaus besuchte uns beim gemeinsamen Essen nach unserem alljährlichen
WK am 8. Dezember im MIXX in Flüelen. Gut 25 Schwimmende wurden dort mit
einem Säcklein vom Samichlaus beschenkt. Auch unsere Aussen-Sektion Beckenried
wurde beschenkt weil sie ein schönes Sprüchli wussten......gäll Toni.
Zum Schluss möchte ich alle die bei der Jahresmeisterschaft eifrig die von Pezi
ausgeklügelten schwierigen und fast unlösbaren Fragen gelöst haben (für mich
waren sie gelegentlich zu einfach.....) und das dazugehörige Schwimmglück hatten
einladen, an der GV teilzunehmen. Denn erst dort werden wir erfahren wer SLRGJahresmeister oder Jahresmeisterin wird, um ihn oder sie gebührend feiern zu

können. Wie man sich erzählt, ist es ja vor allem wichtig zu erfahren werden mit
Gutscheinen und Fleischwaren reich gefüllten Korb erhält, um danach den Inhalt,
wie gewohnt mit allen Anwesenden zu teilen!
Jetzt hoffe ich euch Gluschtig gemacht zu haben. Um noch mehr zu erfahren,
besucht uns zahlreich am Samstag, den 10. März im Exotis zur alljährlichen GV.
Euer Präsident Martin Wunderlin

