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Liebe Mitglieder und Freunde 
 
Alle Jahre wieder ist mein Jahresbericht fällig. Und auch in Sachen Corona Pandemie 
können wir auch fast schon sagen „alle Jahre wieder“. Fast zwei volle Jahre hält uns der 
Virus nun schon in Atem. Auch hat er sich ständig verändert und uns alle gezwungen, uns 
anzupassen und den Umständen Rechnung zu tragen. Auch für die SLRG und unsere 
Sektion war und ist es so. Erneut gab es diverse Entscheide, die Anpassungen in der 
Durchführung unserer Kurse, der Trainings und Versammlungen bedingten. 
 
Von den drei Vorstandssitzungen wurde eine online und zwei ordentlich abhalten. 
Sitzungen auf Stufe SLRG Region und auch Schweiz wurden erneut online abgehalten. Die 
Zusammenarbeit klappt gut. Allerdings stellen wir auch Probleme aufgrund der Pandemie 
Massnahmen fest. Es braucht von allen grosse Bemühungen den Kontakt aufrecht zu 
halten und die Informationen untereinander auszutauschen. 
 
Unsere Trainings sind im vergangenen Jahr stark beeinträchtigt worden durch die Corona 
Pandemie. Als im Frühling die Coronamassnahmen zurückgefahren wurden und wir wieder 
hätten trainieren können, schloss das Schwimmbad für die lange geplante Sanierung über 
den Sommer. Froh waren alle als wir am 28. Juni unser Seetraining starten konnten. Ein 
spezielles Training: denn aufgrund des Hochwassers vom See haben wir zuerst Äste 
aufgeräumt und dann geselliges Beisammensein „trainiert“. Bis Mitte Oktober trainierten wir 
dann im See, teils bei wärmeren und teils bei s..kalten Wassertemperaturen. Das Highlight 
war unbestritten das Training vom 23. August, welches wir mit einem geselligen Teil 
ergänzten und uns wieder einmal austauschen durften. 
 
Loslösung des Schwimmklub Uri 
Anfang Sommer hat der Vorstand des SK uns kontaktiert. Nach vielen Jahren möchte sich 
der Schwimmklub von der SLRG loslösen und als eigenständiger Verein weiterarbeiten. In 
diversen Gesprächen und einer klärenden, gemeinsamen Sitzung der Vorstände wurde dies 
besprochen. In gegenseitigem Verständnis wurde entschieden, dass die Loslösung auf die 
GV 2022 vorbereitet wird und ein Antrag von Seiten des SK erfolgt. Aus der Konsultation 
der SLRG Geschäftsstelle ergab sich die Empfehlung eine Vereinbarung abzuschliessen. 
Zu eurer Information ist der Antrag und die Vereinbarung auf unserer Homepage 
aufgeschaltet. Unsere Untersektion ist flügge geworden und bereit auf eigenen Beinen zu 
stehen. 
 
Im ganzen Jahr haben unsere Kursleiter wieder tolle Arbeit geleistet. Unzählige 
Abklärungen und Anpassungen waren nötig um ein eh schon reduziertes Programm 
aufrecht zu halten. Dies gebührt grossen Dank an alle. 
Meinen Vorstandskollegen danke ich für ihre unermüdliche Arbeit und Unterstützung. 
 
Die Unterstützung durch unsere Gönner und Supporter war auch in diesem schwierigen 
Jahr immer vorhanden. Dafür danken wir ihnen ganz herzlich. 
 
Abschliessend wünsche ich uns allen, dass wir uns wieder uneingeschränkt treffen und 
austauschen können. 
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