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Editorial

Liebe Sprützposcht-Leser
Liebe Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer
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In dieser Ausgabe stellen sich die Leiter der Jugendgruppe vor. Als Jugendverantwortlicher
freut es mich, dass wir neben bekannten auch
einige neue Jugendleiter präsentieren können.
Nur Dank des Einsatzes aller Jugendleiter ist es
möglich, jede Woche an je 4 Gruppen ein Training anzubieten. Die Nachfrage nach diesen
Trainings ist zurzeit grösser als unser Angebot.
Oft müssen wir Kinder und Jugendliche auf
Wartelisten setzen, da die Gruppen ihre maximale Gösse erreicht haben. Mit dem Zuwachs
an jungen Leitern, besteht die Möglichkeit zuHansruedi Etter
künftig die Kapazitäten wieder zu erhöhen. Dass
Jugendverantwortlicher
sich immer wieder junge Leute motivieren lassen, in unserem Verein mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, ist
nicht selbstverständlich. Oft wird der Aufwand unterschätzt, den es für ein
wöchentliches Training und der eigenen Ausbildung zum Trainingsleiter
braucht, zumal viele Jugendliche neben dem SLRG noch andere Hobbys
betreiben und sich so für etwas entscheiden müssen. Neben Schule und Beruf bleibt für alles oft keine Zeit.
Neue Leiter benötigen zuerst ein gewisses Mass an Einführung und Schulung,
bis sie eigenverantwortlich und selbständig ein Training durchführen können.
Neben den externen Jugend- und Sportkursen wird der grösste Teil der Ausbildungsarbeit von den erfahrenen Leitern übernommen. Zusätzlich werden
vereinsinterne Ausbildungstage oder Weekends zur Aus- und Weiterbildung
für alle mit einer Leiterfunktion durchgeführt. So findet auch diesen September wieder ein solcher Tag statt.
Leider beendet ein Teil der jungen Leiter ihre "Laufbahn", bevor sich der Einsatz von Hauptleitern und Verein wieder ausbezahlt. Damit wir diese Abgänge
verkleinern können, arbeiten wir seit kurzem mit vereinsinternen Leiterausweisen, die den Fortschritt der Ausbildung für alle Beteiligten transparenter
machen sollen. Dass so ein grösseres Verbindlichkeitsgefühl entsteht, wäre
wünschenswert.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Leitern und bei denen, die sich bei
der Ausbildung von neuen Leitern engagieren bedanken. Gleich mit zwei
Mannschaften wurde unsere Sektion an den Jugend-Regionalmeisterschaften
vertreten. Wie es ihnen Ergangen ist, könnt ihr ebenfalls im Bericht in dieser
Ausgabe nachlesen. Die letzten Zeilen dieses Editorials schreibe ich noch ein
wenig müde am Sonntag nach einem gelungenem JubiläumsLützelauschwimmen. Als Helfer konnte ich vor allem den gemütlichen Abend
auf dem Schiff mit dem sehr guten Abendessen geniessen.
Hansruedi Etter

Ich heisse: Sabrina Helbling.
Alter: 18 Jahre alt (10.10.1991).
In der SLRG seit: 10 Jahren.
Begonnen bei: Den Pfüdis mit 8 Jahren.

Mir gefällt an der SLRG: Dass man im Verein ein gemeinsames Ziel anstrebt „Leben retten und/ oder Leben hütet“ und dieses Ziel mit viel Freude
sowie Spass teilt und anstrebt.
Weitere Hobbys: Nebst dem SLRG, lesen, tauchen, mit Kollegen treffen
oder mich sonst fit halten.
Berufliche Ziele: Zur Zeit die Ausbildung als Pflegefachfrau in Glarus antreten und bestehen
Private Ziele: Ich möchte weitere Erfahrungen sammeln im Leiten, einige
Kurse besuchen die Jugend und Sport anbietet und ev. den Kurs zur
Schwimmleiterin absolvieren.

Name: I heisse Patricia Hediger und bin d Tochter vom Michi und dä Ursi.
Alter: I bin das Jahr am 24. Mai 15ii worde.
Hobbys: Wenn i nid am Schwimme bin, bin i sehr gern i dä Berge mit em Bike odr mit dä Wanderschuhe a de Füess. Klavierspile
duen i au mega gärn und gang jedi Wuche id Stund.
Suscht bin i im Summer vil i dä Seebadi odr im Winter uf de Piste.
Privati Ziel: Gli bin i dä 3. Sek. Nach de Oberstufe
isch mis Ziel ad FMS (Fachmittesschuel) mit em Gebiet Gsundheit z’gah. Mis Endziel für en Bruef isch
Rettigssanitäterin i dä Berge. (Aber da gat na es Zitli!!!)

Jugendleiter

Ich bin/möchte Leiter werden weil: Ich bin
Leiterin, weil ich mein Wissen gerne weitervermitteln möchte und mit Kindern zusammen bin. Das
besondere, was mir an den Kindern gefällt, dass sie
sich stark an ein Vorbild „haften“ und genau die
gleichen Bewegungen nachahmen.

Im Verein sit: I bin i de SLRG Rappi-Jona sit i chli
bin. Min erste Alass isch mit 2-ehalb Mönet gsi. D
Schwitzermeisterschafte in „Val de Ruz“. Scho det hani im Camper mit mine
Eltere mit dörfe und han fest gfäned. ☺
Jugendgruppe: I han wie vil au bi dä Pfüdis agfange und bin etz bi dä Erwachsene im Training. Scho sit chli hani gsait i wot den emol Leiterin si. Nach
em Brevet-I Kurs hani bereits scho en coole Jugendbrevetkurs mitgleitet und
am Brevet-I FK mit gholfe und freu mi etz bi dä Pfüdis leite z’dörfe.
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Versammlung

57. Sektionsversammlung in Jona
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Spass im Schnee

Skitag in Braunwald
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No risk, no fun !

Plauschtag in Kerenzerberg
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Der diesjährige Plauschtag bleibt uns in toller und abenteuerlicher Erinnerung. Beim Wandern, Klettern, Lachen, gemütlichen Beisammensein, etc. hatten wir riesigen Spass.
Jetzt aber mal von vorne! Pünktlich um halb Zehn trafen wir SLRGler uns auf
dem Parkplatz bei der Talstation Kerenzerberg. Fertig bepackt mit dem Lunch
im Rucksack begaben wir uns auf die Wanderung Richtung Bergstation.
Die 1½ stündige Wanderung bergauf fühlte sich gar nicht so lange an, wir
vertrieben uns die Zeit mit Quatschen, obwohl es immer heisser wurde. Oben
angekommen, heizten wir den Grill zum Würste „brötlä“ ein. Bei einem feinen
Z’Mittag sammelten wir Kraft für die nächste Herausforderung. Und zwar für
den Seilpark. Nach einer genauen Instruktion für die Benutzung des Parks
durften wir das eben Gelernte anwenden und unser Können zeigen. Nach der
ersten Runde waren alle stolz es geschafft zu haben. Einige hatten jedoch
noch nicht genug und bewältigten eine zweite Runde. Der Regen verschonte
uns bis fast zum Schluss, doch nach dem „Gstältli“ zurückbringen, mussten
wir ins Resti flüchten.
Gestärkt brachen wir auf und fuhren mit den „Trottis“ ins Tal hinunter. Zum
Glück zogen die Regenwolken weiter und es wurde eine einigermassen trockene Abfahrt. Bei der Talstation nahmen uns die Kollegen, die mit dem „Sässeli“ hinuntergefahren sind, in Empfang. Mit dem Auto fuhren wir zum gemütlichen Abendessen im Restaurant Speer in Kaltbrunn. Nach einem feinen
Z’Nacht quatschten wir noch bis spät am Abend. Ein abenteuerlicher Tag mit
viel Spass ging zu Ende.
Christina Alpiger, Patricia Hediger
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No risk, no fun !

Wettkampf

Jugend-Schweizermeisterschaften in Winterthur

9

Nach einem Jahr Pause fanden im 2009 wieder die Jugend-Schweizermeisterschaften statt. Austragungsort war diesmal Winterthur. Mit gerade
genügend Teilnehmer für eine gemischte Mannschaft und fast gleich vielen
Leitern trafen wir nach kurzer Zugfahrt im Freibad Geiselweid in Winterthur
ein.
Für alle Jugendliche waren es die ersten Schweizermeisterschaften. Trotz des
vorgängigen Studiums des Reglements konnte sich noch kaum einer ein Bild
von den Disziplinen machen. So standen alle jeweils interessiert am Beckenrand um sich die Disziplinen genau anzuschauen und aus den Fehlern der
gegnerischen Mannschaften zu lernen. Trotzdem war die Nervosität vor dem
eigenen Start doch gross. Zum Glück stand Sabrina ihnen als Leiterin mit guten Ratschlägen und beruhigenden Worten am Beckenrand zur Seite und
spornte unsere Mannschaft zu Höchstleistungen an. Zwischen den Disziplinen
blieb noch genügend Zeit, das grosse Bad und das schöne Wetter ausgiebig
geniessen zu können. In der Eulachhalle konnte am Abend der hungrige Magen vom anstrengenden Tag gestillt werden. Wer noch nicht müde war,
konnte sich noch am anschliessenden Fest mit Musik und Spielen vergnügen.
Am zweiten Tag wurde wieder voller Einsatz gegeben. Ganz nach dem Motto:
„Dabei sein ist alles.“

Es war ein gelungenes Wochenende, an dem die Freude am Wettkampf im
Vordergrund stand.
Hansruedi Etter

Bade, Brötle und Spiel im Lido
Alle grossen und kleinen SLRG-Jugendgruppen-Mitglieder hatten grossen
Spass. Die Abkühlung im grossen und kleinen Bad war nötig bei dieser Hitze.
Es waren richtig warme und coole zwei Stunden. Wir spielten Fussball, cool
war die Rutschbahn, viele spassige und lässige 3m-Sprünge und eine feine
Wurst grilliert von Fredy und Co. Im Lido haben sie einen Fernseher aufgestellt. Einige konnten sich nicht vom Fussballmatch Paraguay vs. Japan lösen
und alle gingen fröhlich und müde nach Hause. :-)

Grillplausch

Dennis Helbling, Jan Bruggisser, Danilo Mazzeo
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Pikettdienst

Aufsicht am Ironman
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Ich heisse: Frederick Hart.
Alter: 22 Jahre alt (17.03.1988).
In der SLRG seit: 15 Jahren, als
Jugendgruppenleiter seit 7 Jahren.
Ich bin/möchte Leiter werden weil: Die Arbeit
mit den Jugendlichen/Kindern macht mir sehr viel
Spass, vor allem mit den ganz kleinen, den Pfüdis.
Obwohl die Kinder an meinen Nerven zehren
können, ist es immer wieder eine Genugtuung für
mich, zu sehen, wenn sie etwas Neues gelernt haben und dies erfolgreich
einsetzten können.
Mir gefällt an der SLRG: Es ist nicht „nur“ ein Schwimmverein, sondern
man lernt viele wichtige Dinge fürs Leben. Lebensrettung ist für mich eine
Sache, in der man nie genug lernen kann.
Weitere Hobbys: Ich mache und höre für mein Leben gern Musik und
verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Freunden.
Berufliche Ziele: Ich habe gerade das 4. Semester an der Pädagogischen
Hochschule Zürich abgeschlossen. Dort lasse ich mich zum Sekundarlehrer
ausbilden.
Private Ziele: Die Welt ist so gross und ich habe bis jetzt nur einen kleinen
Teil davon gesehen. Es gibt für mich noch sehr viel zu entdecken und erfahren.

Name: Christina Alpiger
Geburtstag: 19. September 1995
Schule: Ab Sommer 2010 Kanti Wattwil
Berufswunsch: Primarlehrerin
SLRG: Ich bin seit ca. 7 Jahren
dabei, angefangen habe ich bei den
Pfüdis, jetzt bin ich lernende
Leiterin bei den Pirañas/ChubaChups

Jugendleiter

Begonnen bei: den Pfüdis mit 7 Jahren.

Hobbys: Schwimmen, lesen,
Klarinette spielen
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Name: Min Name isch Nadine Stucki und ich
bin Leiterin zSchmerkä
Alter: Ich bin am 5. Juni 15ii wordä
Im Verein siit: Ich bin siit öppe de 3. Klass
debi, das sind 5 Johr. Agfange han ich bide
Nautilus zSchmerkä bim Gröni und em Remo.

Jugendleiter

Ich möchti Leiterin werde: Wills mir eifach
Spass macht mit Chind öppis z’mache und ich
das au sinnvoll finde, dass mer de Chind bi
bringt Läbe z’rette. Es hilft eim sicher denn au
im spötere Läbe, selbstsicherer uf z’träte.
Ar SLRG gfallt mir: Mir gfallt vorallem, dass mer de Schwümmsport mit Läbe rette kombiniere chan. Am Verein allgemein find ich guet, dass es vill
Usflüg machet und dLüt sind au alli sehr nätt.
Witeri Hobbys: Usert SLRG gon ich au privat sehr gärn go schwümme, vorallem im See mit Kolleginne und ich mach au suscht gärn öppis mit ihne. Ich
lise au sehr viel und gärn und spile Klarinette bi üs ide MG.
Ziil: Ich möchti nöchscht Johr die 3. Sek erfolgriich abschlüsse und dBMSPrüefig mache. Dezue möcht ich no e Lehr als Kauffrau absolviere.

Name: Christian Peter
Alter: 16 Jahre alt (03.02.1994)
Hobbys: SLRG, Biken (wenn ich zeit dazu habe), mich mit Freunden treffen,
Kino, vielleicht wieder beginnen, Tennis zu spielen, etc.
Schule: Zur Zeit besuche ich die Kantonsschule Wattwil (drittes Semester).
Berufliches Ziel: Ich bin mir noch nicht sicher. Im Moment will ich nach Abschluss der Matura Informatik (Applikationsentwicklung) studieren.
In der SLRG seit: Seit 4 Jahren
Warum ich Leiter werden will: Ich möchte das Training der SLRG auch
von der anderen Perspektive sehen, nicht nur als Teilnehmer, sondern auch
als Leiter. Ich finde es interessant, Programme und Abläufe zusammenzustellen und zu leiten.
Was mir an der SLRG gefällt: Mir gefällt der Teamgeist und der Zusammenhalt, der innerhalb der Gruppen herrscht. Ausserdem kann man zusammen trainieren und das wöchentliche Training eine gute Mischung aus Fun
und ernsthaftem Training.
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Mein Ziel betreffend SLRG: Nach Abschluss des ESL-Kurses möchte ich
den J&S Leiter I - Kurs machen und falls ich die Zeit habe das Brevet 2 absolvieren.
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Jugend-Regionaltreffe in Urdorf

Meisterschaft

Bronce im Transportschwümme ☺
Unterwasserföteli
Gurtretter dehei
Sockespass
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D’ Jugendgruppe IV isch mit 2 Gruppe a d ’Regionalwettkämpf z’Urdorf gsi.
Natürli simmer mit em Zug gangä. Z’erscht hämmer Transportschwümme
gha. – Jeh- super Leischtig 3. und 4. Rang vo 20. Mannschafte, das isch en
Start!! Bis zu dä nächschte Disziplin hämmer U-Wasserföteli gmacht, güebt
für Dirty-Dancing oder Gurtretter organisiert - ja, diä Gurtretter. Mir hettet
sälber mitnäh sölle , aber wer list scho en Materialvermerk vo dä Diszipline,
wo no däzue i (Chlammere) gschribä isch? So - üsi Gurtretter sind ordentlich
versorget im Lido fürs nächschti Training, also nähmed mir d’Ersatz vo dä
Region - no Problem. So hämmer diä Disziplin au gmeischteret, wänn au nöd
mit dä glichä Leischtig.

Nach dä Mittagspause isch no s’Tellertauche gsi. Und? Gheim- oder Plauschdisziplin, so genau häts niemmer gwüsst. Mir wüsset aber jetzt, und händ
mega güebt ☺, wiä mer d’Leiterin mit Sockä a (wo müend trochä bliibe susch gits bitteri 45 Strafsekunde) 50 m durs Wasser transportieret. Äs hät
genial usgseh und luschtig ischs au gsi, trotz Wasser schlucke. Aber mit Rettigsschwümme häts nöd vill ztue gha - sind mir dä Meinig gsi, sie isch dänn
schliesslich au nöd gwertet worde.
Ei Disziplin weniger dureführe bedütet früener Rangverkündigung. Diä hämmer gspannt abgwartet, und sind nacheme Glace dänn wieder uf dä Zug.
Mit eme 5./6. Schlussrang vo 20 Mannschafte ischs en lässige Tag gsi. Schad,
dass nöd meh Wettkämpf gäbti!!
Ich gratuliere dä Teilnehmer Sven G.
Christina A.
Seraina M.
Carmen B.
Jana P.
Patricia H.
Naomi R.
Christian P.
Jana T.
Marion R.
Villä Dank dä Leiterin Sabrina H. und Nicole S. als Funktionärin!
Ursi Hediger
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Meisterschaft

Trainingszeiten
Erwachsenen-Training
Hallenbad Hanfländer
Dienstag, 20.00-21.30 Uhr
SLRG Rappi-Jona Info

Sei dabei !

Combox: 079 530 10 57
Homepage: www.rettungsschwimmer.ch
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Wettkampf-Training
Hallenbad Hanfländer
Mo 20.00-21.30 Uhr

18. September 2010

20. November 2010
Regionalwettkämpfe
in Bülach

27. November 2010
Weihnachtshöck
im Neuhof Jona

25. Februar 2011
Sektionsversammlung
in Jona

Nicht vergessen !

Leiterausbildung
im Lido

Die SLRG Zentrale hat eine neue Adresse:
SLRG Geschäftsstelle
Schellenrain 5
6210 Sursee
Tel. 041 925 88 77
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Ulkiges Freudenfeuer

Dienstags im Hanfi oder Lido
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Ulkiges Freudenfeuer

Frostiger FK

Brevet l FK
…nur für die allerhärtesten Rettungsschwimmer?!
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Wie beginnt man denn am Besten eine wahre Geschichte, welche an einem
winterlichen, kalten, verregneten, weiss-ich-was-ich-finde-dafür-keine-WorteTag im ersten Sommermonat des Jahres begonnen hat???
Es ist der 19.6.2010, 6 AM - mein Wecker, welchen ich am Vorabend unwohlwollend gestellt hatte, knallt mich aus dem warmen Bett:
"Sch…wecker!", denke ich und setze mich vorerst an die Bettkante. Ich ahne
zu wissen, was sich draussen gerade abspielt - laufe zum Fenster, öffne es
fast ein wenig zaghaft, kippe ein wenig die Rolladenlamellen und: "ou nei,
gopfnumal, so än mega shit!" Tiefgraue Wolken am Himmel, saukalt, Regen,
tiefe Nebelschwaden, wo man hinsieht! Vielleicht wäre es doch besser gewesen, einen Schwimm- oder Neoprenanzug zu mieten - jänu, bin ja keine
"Memme"!
Somit begebe ich mich im Beisein von Susan, meiner lieben Frau, welche auf
einmal "solidarisch" mit mir im Esszimmer steht und den Zmorgen parat
macht, im morgendlichen Tempo ins Badezimmer. Im Spiegel sehe ich ein ein
wenig zerknittertes Gesicht, welches jemandem gehört, der keinen Bock auf
"frisches" Lido-Badewasser hat, oder überhaupt keine Lust auf einen Flirt mit
der Kälte. Nach dem Zmörgelä geht es mir eigentlich noch gut, ausser, dass
nun der Regen voll auf unsere Dachfenster prescht - es schifft und schifft
immer stärker!
Es ist bereits 7 Uhr und wir
machen uns bedächtig auf
die Fahrt zum Lido. Dort angekommen, es regnet nach
wie vor bei 12 Grad :o( ,
trinke ich im Auto noch rasch
eine heisse Tasse Tee, verabschiede mich von Susan
(welche mega froh ist, dass
nicht sie in Wasser muss!)
und mache mich auf zum Vereinslokal der SLRG. Dort treffe ich auf andere
FK- Besucher und die Kursleiter/innen. Offensichtlich bin ich nicht der einzige,
welcher sich nicht so richtig auf das kühle Nass freuen kann und frage mich,
wie kalt es denn wohl sein würde.
Mit einigen anderen Kursteilnehmern geht es zum Umziehen, wo ich auf Ursi
treffe, welche gerade Tee, Guetzli, Schoggibrügeli, Früchte für uns alle bereitstellt - ein echter Aufsteller für mich. Ein Aufsteller, das ist gut! Nochmals
einen heissen Tee schlürfen und dann ab zum Umziehen! Ich habe zwei grosse, dickere Tücher dabei, Schlarpen und die Badehose - alles ist schnell "gerichtet", dann geht's für uns so langsaaaam an die eigentliche Sache.
Punkt 8:00 Uhr, die Kursleiter klären uns in einer kurzem Theorierunde über
den FK auf, wie-was-wo usw. und ab geht's zum Becken zum Einschwimmen.
Ich denke mir: "Was soll's, eifach Augä zuä und inä is Wasser!" Gemäss Ba-

Frostiger FK

demeister sollten es ja um die 20 Grad sein, also wärmer als draussen an der
Luft und trotzdem, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, kaaaaaaaaaaaaaaaaalt!!!!!!
Wir üben die Transportgriffe, schwimmen hin und her und, statt dass einem
dadurch irgendwie wärmer wird, sehe ich die allmählich an den Lippen, ja
dem ganzem Körper zitternden "Figürli" im Wasser, welche bestimmt wie ich
nur eines, jedoch das unmögliche gesucht haben, nämlich: WÄRME!!! Was
hätten wir alle in diesem Moment für mehr Wärme getan!
Als uns Peter vom Beckenrand aus die Grundsätze des Rettungsschwimmens
uvm. erklärt, scheint für uns im Wasser die Zeit irgendwie still zu stehen - wir
frösteln und zappeln weiter - die Fingerkuppen,
sowie bereits einige Zehen, oder auch andere
Körperstellen beginnen ein wenig taub zu werden. Gewisse Gesichter verlieren das vorangegangene Lächeln, ihre Mundwinkel - na ja, es ist
ja auch nicht gerade das klassische Sommerschwimmen an diesem Morgen! 8:15 AM und wir
bei 12 Grad Luft- und 20 Grad Wassertemperatur
bereits am herumzittern wie weiss ich was - das
ist vielleicht ein Bild!
Der erste Teil beinhaltet an dem Morgen das
Transportschwimmen, danach folgt das TellerTauchen und der eigentliche Parcours. Die Kälte
hat unsere Körper längst durchschweift, keine
Frage, aber wir geben unser Bestes und alle
schaffen den ersten Teil mit vollem Einsatz!
Endlich dürfen wir raus aus dem Wasser, springen sofort zu unseren Tüechli
und Warmhalte-Kleidern. Gezittert wird aber weiter, ach, wieso tun wir das
uns denn an? Aber klar: "Mir sind doch Rettigsschwimmer und irgend einä vo
dä Leiter hät eus no äs paar Mal zuegrüäft mir seget echti Kampfsäü!". Einige
zittern jedoch so arg, ihre Backen gehen von rot zu dunkelrot, ja fast ins Blau
über, die Gesichtszüge sind starr - ist schon heftig. Neben mir zittert eine
Teilnehmerin so fest am ganzen Körper, dass ich einfach nicht mehr zuschauen kann. Ich reibe ihr kurz den Rücken, um sie zu wärmen. Dies gelingt mir
in der flüchtigen Zeit aber nur halbwegs.
Endlich geht’s in die Pause, knapp 15 min
irgendwie aufwärmen und zwar mit allem
was ein wenig Wärme bringt! Heissen Tee
trinken, mit Schoggi, einer Banane, Guetzli, usw. Peter ruft:"Sind ihr wieder zwäg?
Alläs klar bi eu?". Ich rufe ohne zu zögern:"Nei, nüt isch klar - alles shit und
mega chalt hämmer!" Tja, wir müssen für
den zweiten Teil ja nochmals ins Wasser,
jetzt ist es fast noch schlimmer wie am
Anfang! Für das Streckentauchen denk ich
mir: "So, jetzt inä, bisch doch än starchä Maa gopf!" Das mache ich auch,
ohne nachzudenken, die andern folgen mir. Läuft super! Nochmals kurz The-
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Frostiger FK

orie und dann schwimmen wir zur Sprunggrube rüber. Peter ist ebenfalls im
Wasser und zeigt uns kurz, wie man gewichtigere Menschen im Notfall aus
einem Becken "hievt", wo z.B. eine Leiter oder Treppe im Becken vorhanden
ist. Danach tauchen alle unserer Gruppe an den Grund der Sprunggrube, ein
tolles Gefühl, dies ebenfalls geschafft zu haben! Ich will noch auf das 3mSprungbrett, aber - lasse es sausen! Umgehend bewegen wir uns mit unseren
durchfrorenen Körpern und den letzten Kräften aus dem Becken und ich eile
sofort nach vorne, wo sich meine dickeren Tücher befinden. Schnell "einpacken" und zur Garderobe! Wir ziehen uns sofort um, die Kälte tragen wir aber
noch in uns, zittern - aber haben Freude, dass alles vorbei ist. So, jetzt wieder heissen Tee trinken, möglichst viel und nochmals was essen, am Besten
Schoggibrügeli, die treiben den untertourigen Motor so richtig an! Peter ist
sehr zufrieden mit uns allen und dankt uns für den vollen, tollen Einsatz, trotz
der winterlichen Gegebenheiten.
Wir gehen ins Theoriezimmer, wo bereits
Kerim gespannt auf
uns wartet. Ach, ist
das schön - endlich
spüre ich meine Glieder wieder einigermassen, die Wärme
kehrt zögerlich in
meinen Körper zurück. Auch der Theorieteil ist sehr instruktiv und wenn ich
nach draussen schaue wird mir bewusst, dass wir wahrhaftig "Kampfsäü" sind
und genau in solchen Gegebenheiten bezüglich Wetter, sieht man wieder mal
wo seine eigenen Grenzen sind und was es bedeutet, in kaltem Wasser ausharren zu müssen. Ich hörte bereits das erste Niesen einer Teilnehmerin.
"Hätschiiii! " - "Gsundheit!"
Am Ende fülle ich den Fragebogen aus, wechsle ein paar Worte mit Kerim
und Markus und mache mich mit Susan, welche bereits gespannt auf mich
wartet, auf den Heimweg - natürlich geht's umgehend in die warme Badewanne! Ich denke, dass ich heute etliche Tassen heissen Tee getrunken habe, weiss gar nicht mehr genau, wie viele es waren!
Trotz dem, sorry, "MEEEGA KACKWETTER!!!", hat mir der FK viel Spass gemacht
und ich möchte mich im Namen aller
Kursteilnehmer bei unseren Kursleitern/innen herzlich bedanken. Super habt
Ihr das gemacht!
Liäbi Grüässli us Eschä-Beach!
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Giovanni Suardi
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Sommerlicher FK

Bravo !
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Herzliche Gratulation zum Jugendbrevet:
Beer Lea, Rapperswil
Helbling Dennis, Jona
Hüppi Vanessa, Jona
Knopfli Céline, Jona
Lehmann Nadine, Rapperswil

Müller Valeria, Jona
Senften Julia, Jona
Suter Alea, Jona
Tinner Raphaela, Jona
Wolfisberg Dino, Rapperswil

Wir gratulieren zum Brevet I:
Kälin Fiona, Gross
Kaznovac Stefan, Rapperswil
Kistler Edith, Reichenburg
Rusterholz Marion, Jona
Schnurrenberger Jan, Niederhelfenschwil
Stucki Nadine, Schmerikon

Bravo !

Alpiger Christina, Jona
Arnold Barbara, Eschenbach
Brunner Carmen, Schmerikon
Frei Fabienne, Rapperswil
Häner Martina, Rapperswil
Hediger Patricia, Jona
Hemmi Simon, Rüti ZH
Horlacher Mika, Jona
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Jubiläumsschwimmen: 10'000 km Grenze nicht erreicht?!

Lützelauschwimmen

Mit einer Teilnehmerzahl von 173 Schwimmern fand das Volksschwimmen Lützelau-Seebadi über 1.5 km ganz ohne Regen statt.

„Wäre die Wetterprognose nicht so abschreckend gewesen, hätten wir mehr
Teilnehmer zählen dürfen“, bedauerte Michael Hediger OK-Präsident des Anlasses. Die Anwesenden schienen trotz Bewölkung und etwas Wellengang top
motiviert. Dabei waren auch Jeanne Esser und Selina Schefter, beide zehnjährig, und Agnes Cannizzo, 77 Jahre alt. Zeiten wurden keine gemessen –
wer will, kann da anhand zweier Uhren auf der Lützelau und bei der Badi selber tun. Einige wenige Leistungssportler crawlten die Strecke im Eiltempo,
andere schwammen allein oder in Gruppen, und alle freuten sich bei der Ankunft über das Vollbrachte.
Um 12.30 Uhr eroberten die Schwimmer das Hensa-Schiff, welches sie zur
Insel brachte. „Ziehen Sie die rot-weisse Badehaube unbedingt an, nur wer
sie trägt, wird gerettet“, erklärte Hediger unter Gelächter. In Gruppen zu 40
Teilnehmern wurden sie von der Lützelau losgeschickt. Alle 100 Meter stand
ein Boot bereit. Der Anlass war perfekt organisiert. Nach 35 Minuten kamen
die ersten Schwimmerinnen der 1. Gruppe bei
der Seebadi an: die jungen Angelica und Petra
Schneider aus Rüti. Heisse Bouillon wärmte all
die gekühlten Körper auf – das Wasser war genau 20 Grad, so viel, wie es bracht, um vom
Kanton die Bewilligung zur Durchführung zu
erhalten. Dank freiwilligen Helfern und Sponsoren wird das Volksschwimmen auch nächstes
Jahr durchgeführt. 6'546 Menschen schwammen in 40 Jahren 9’820 km.
Zürichsee Zeitung, 16.08.2010
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Anm. d. Red.: In Wahrheit waren es 9'395
Teilnehmer und 14'093 km in 40 Jahren.
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Lützelauschwimmen

Launen der Evolution

Wissenswert

Mit diesen bizarren Tiergestalten teilen wir Rettungsschwimmer also unser
Element, das Wasser. Doch die SLRG-Tierfans werden enttäuscht sein: Noch
wurden die Exoten nicht im Hanfi oder Stampf gesichtet…
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Was bist denn du für ein witziges
Wesen? Die mexikanischen Schwanzlurchen, als Axolotl bekannt, faszinieren auch die Biologen. Der Grund:
Axolotl wachsen ihr ganzes Leben
lang und sie besitzen die beeindruckende Fähigkeit, verlorene Gliedmasse nachwachsen zu lassen.

Hier abgebildet ist ein Sternmull,
besser gesagt die Nase eines Sternmulls. Von allen anderen Maulwurfarten unterscheidet er sich durch die
22 fingerförmigen Zotteln auf der
Schnauze. Durch das aus- und einatmen von Luftblasen kann der
Sternmull auch unter Wasser riechen.

Der Kopf ähnelt dem einer Maus, seine Farbe hat ihm seinen Namen gegeben, und sein Alter ist sensationell.
Der Violette Frosch gilt als lebendes
Fossil und stammt noch aus der Zeit
der Dinosaurier. Bis heute hat die
Amphibie mit der untypischen, spitzen Schnauze in Südindien überlebt.
Wow, der sieht ja seltsam aus! Der
Grosse Fetzenfisch lebt an der Südküste Australiens. Sein bevorzugter
Lebensraum sind von Braunalgen
bewachsene Felsriffe. Die Tiere haben sich im Laufe der Jahrtausende
perfekt an diesen Lebensraum angepasst: Ihre blattförmigen Auswüchse
tarnen sie vor Feinden.

Name: Hansruedi Etter
Geboren am: 22.7.1982
Im SLRG seit: fast 20 Jahren, begonnen bei
den Pfüdis
Leitertätigkeit: Seit 12 Jahren Leiter in der
Jugend, weil die Arbeit mit den Jugendlichen
Spass macht.

Weitere Hobbys: Triathlon, Kino, Lesen
Beruf: Dipl. Pflegefachmann HF

Im Verein: Sit em 1982 als J-Gruppe-Mitglied, dänn als Aktiv-Mitglied
s’Brevet II gmacht, näbscht JB und BI-Kurs und im Vorstand vo 1986 als Jugendleiterin und Stv bis 1991 und dänn nomal 5 Jahr bis 1995 als Vice Präsidentin. Dänn han ich als Ehremitglied ä Mami-Pause igleit und hindädurä im
Verein wiitergschaffet.
Jahrgang: 66 - jetzt muesch rächne gäll?
Mini nächschte Ziel: Hälfe i dä Jugendgruppe und Leiterusbildig und Vorstand.
Wieso im Rettigsschwümme? Es isch ä sportlichi, sinnvolli, villsitigi Freiziitbeschäftigung unter lässige Kollege/innä während Trainings, Kürs gäh, mitenand Wettkämpf bestritte oder interni Aläss gnüsse.
Witeri Hobbys: I dä Bärge si, im Winter
Ski fahre, im Summer wandere, mit em
Camper furt i d’Feriä oder au a d’CHMeisterschafte ga, Velofahre, bache, mit
Bsuech zäme si (dä Tag het leider nu 24
Std).

Jugendleiter

Im SLRG weil: ich Freude im und am Wasser
habe, es eine gute Sache ist, man einiges lernen und eigenes Wissen weitergeben kann.

Wer bin ich? Mich kännt jede i üsem Verein, wenn er aktiv isch. Ich wird sit letschter
SV sogar „Vereins-Mami“ gnännt.
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Jugendleiter

Min Naame ish Marion Rusterholz. Im Herbst
wird ich 15 Jaahr alt und wenn iihr mir
Gschäänk wönd bringee sind die sehr herzlich
willkomme am 13. Oktober… Im Februar / März
han ichs Brevet gmacht und bin sit de Früheligsferie Hilfssherif mit em Christian bii dr Gruppe
IV. Ich bin im SLRG siit mini Schwümmflüügelii
kai Luft meeh hend. Bessr SLRG als BLUBERBLUBER, aber SLRG mit viel BLABERBLABER.. = )
Wenn ich ned im Hanfii bin, denn binii iidr
Stadtbadii oder im Stampf. Überwintere tuen ich
i dr Turnhalle mit em Volleyball als Begleiter
oder uf de Piste miit mim Board.
I Hobbylose Ziite finsh mich im Burgerau, waish was ich mainee… XD
Min Bruefswunsh chann i oi aarate mich ned goh bsuechee cho, aber wenn ir
gliich mal en Unfall oder so öppis äänlichs hend., chöömet er halt gliich verbii
im Spital… = )
Und wenn i öppis vergesse haan… Meldet oii und wenn iir ned wüsset was
miir zum Geburtstag shenket iich han es Muul zum reede. X )

Schulung und Beratung
SOZIALJAHR OBERLAND 2010/11
für Jugendliche
Praktikum 2 x 6 Monate oder 1 Jahr
Heime; Spital; Kinder; Familien usw.
Lohn nach kantonalen Bestimmungen
(Fr. 600.- bis 1200.-)
1 Schultag/Woche
Abschlusszeugnis
Arbeitsqualifikationen werden angerechnet
Kosten: Fr. 350.- monatlich
Auskünfte und Programmunterlagen:
Telefon 044 930 66 96, Leuen Wetzikon
www.sbag.ch
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Humor

He, auch gepierct?
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Humor

Hochzeit

Wir gratulieren Christine Nüesch & Stefan Marolf …

… sowie Evelyne Witschi & Daniel Schönenberger
herzlich zur Hochzeit!
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PP
8640 Rapperswil
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