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Liebe Mitglieder und Freunde 
 
Ein spezielles Jahr haben wir hinter uns. Als wir unsere GV im März 2020 abgehalten 
haben und anschliessend das ganze Leben heruntergefahren wurde, haben wir alle uns das 
wahrscheinlich anders vorgestellt, wie es dann schlussendlich ablief und noch heute nicht 
durch ist. 
Wir als SLRG Sektion Uri, wie auch die SLRG Schweiz, waren und sind bis heute damit 
beschäftigt immer wieder die Situation zu überprüfen und Entscheide zu treffen, obwohl erst 
vor kurzem über genau das gleiche gesprochen und entschieden wurde. Vieles hat sich 
wiederholt und wir mussten uns daran gewöhnen. 
 
Wir konnten 3 Vorstandssitzungen ordentlich abhalten. Dies verdanken wir auch dem 
Umstand, dass wir unsere Flossenbar haben und uns dort Corona-konform treffen konnten. 
Auf Stufe SLRG Region und auch Schweiz war dies nicht möglich. Mithilfe von online 
Videokonferenzen wurden die 2 Regionalversammlungen abgehalten. 
Die Delegiertenversammlung konnte nicht physisch durchgeführt werden. Auch das 
Durchführen einer online Videokonferenz war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
eingerichtet. Deshalb hat sich der Zentralvorstand zusammen mit der Geschäftsleitung für 
eine schriftliche Delegiertenversammlung entschieden. 
 
Unmittelbar nach unserer GV wurden dann die Aktivitäten eingeschränkt und Trainings wie 
auch Kurse mussten abgesagt werden. Dies war der Beginn von sehr vielen Absagen aus 
unserem Jahresprogramm. Mit Dank konnten wir unsere Sommertrainings ohne 
Einschränkungen durchführen. Dem Umstand der ständigen Ungewissheit ist dann auch 
unsere Seeüberquerung zum Opfer gefallen. 
Im Rahmen des SLRG Corona Sommers haben wir uns an der schweizweiten Prävention 
beteiligt. Am 4. und 5. Juli beim Golzerensee und Urnersee von Flüelen bis Bauen sind wir 
zusammen mit der Seepolizei Uri auf die Badenden zugegangen und haben das Gespräch 
gesucht. 
 
Seit Oktober befinden wir uns wieder in den Einschränkungen bei den Trainings und den 
Kursen. Ausgewählte Kurse sind möglich aber nur unter Bedingungen. Nicole leistet da mit 
ihren Kursleitern wirklich gute Arbeit. Bravo! 
 
Wir versuchen euch so gut es geht auf dem Laufenden zu halten. Auf der Homepage, via 
E-Mail oder in unserem WhatsApp-Chat. Ihr könnt euch auch ganz direkt an jedes einzelne 
Vorstandsmitglied wenden. Wir sind für euch da. 
 
Für die Unterstützungen, die wir im vergangenen Jahr erhalten haben, danke ich euch allen. 
Für die Gönnerbeiträge, die Unterstützung bei den Trainings, die Aktionen und all die 
andern Beiträge, danke, dass ihr da seid und unsere SLRG stützt. 
 
Unsere Mission „Ertrinken verhindern“ führen wir auch im neuen Jahr fort. 
 
Der Präsident 
Alois Renner / Februar 2021 


