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Editorial

Liebe Sprützposcht-Leserinnen
Liebe Sprützposcht-Leser

3

Jetzt sitze ich vor dem PC und darf
mein erstes Editorial in der 38. Auflage
unseres Vereinshefts schreiben.
Leider werden wir momentan überhäuft
von Schlagzeilen mit Badeunfällen.
Innert zehn Tagen verloren fünf Personen ihr Leben im Wasser: am 6. Juli
starb ein 59jähriger Mann im Greifensee, am 9. Juli ein sechsjähriges
Mädchen im Neuenburgersee, am
12. Juli der Ertrinkungsfall des 14jährigen Knaben bei Uster und am
Samstag, 16. Juli die Todesfälle eines
Mannes in der Töss und einer 56jährigen Frau im Pfäffikersee. Wie wichtig
und wertvoll die Hilfe im und am
Markus Leu
Wasser ist, zeigt auch der Zwischenfall
Verantwortlicher für Kurse
von Ende Juni im Freibad Lido in Rapperswil-Jona.
Mit der neuen Ausbildungsstruktur NAUS wird das richtige Handeln im entsprechenden Gewässer (Pool, See bzw. Fluss) erlernt. Als Seesektion werden
wir einen Schwerpunkt auf das Modul See legen. Um die Ausbildung überhaupt durchführen zu können, haben sich am 26. Juni 2011 im Stampf zwölf
Kursleiter der SLRG Rapperswil-Jona, zusammen mit etwa gleich vielen Teilnehmern anderer Sektionen, zur Expertin bzw. zum Experten See ausbilden
lassen.
Ab 1.1.2012 wird nicht nur das Brevet-I - nach über 77 Jahren - als Ausbildungskurs der SLRG verschwinden, sondern werden auch neue Richtlinien in
der Ausbildung Bereich Nothilfe in Kraft treten. Nach momentanen Kenntnissen werden die Module CPR und AED vereint. Um für den Start des neuen
Moduls bereit zu sein, hat die SLRG Rapperswil-Jona drei weitere ÜbungsAEDs eingekauft. Somit verfügen wir über total vier Geräte.
Ihr seht, die SLRG ist momentan im Umbruch. Wir als Sektion haben diese Neuerungen umzusetzen und dies gelingt
nur, dank Mithilfe von diversen Leuten.
An dieser Stelle ein riesen grosses Dankeschön an alle, die sich in unserem
Verein einsetzen, die mithelfen und die
damit dazu beitragen, dass wir immer
das Schiff auf Kurs halten.
Markus Leu

Die SLRG und die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) haben die Ertrinkungsunfälle in der Schweiz von 2000 bis 2010 analysiert. Die Auswertung
zeigt unter anderem, dass viele der erwachsenen Ertrinkungsopfer alleine waren, als sie in Not gerieten.
In den elf Jahren zwischen 2000 und 2010 ertranken in der Schweiz 497 Personen. Die meisten (153) tödlichen Unfälle ereigneten sich beim Baden und
Schwimmen in offenen Gewässern. Viele Ertrinkungsopfer (109) waren so
genannte Alleinschwimmer, d.h. sie legten unbegleitet – häufig längere –
strecken in unbeaufsichtigten Gewässern zurück, bis sie aus verschiedenen
Gründen in Not gerieten und ertranken. Dies kann infolge Ermüdung oder eines Schwächeanfalls geschehen, auch wegen Unterkühlung oder etwa wegen
starkem Wellengang. Es liegt in der Natur der Sache, dass über den genauen
Unfallhergang bei Alleinschwimmern jeweils wenig bekannt ist.
Was aber sicher ist: Zahlreiche Ertrinkungsunfälle wären verhindert worden,
wenn eine kompetente Begleitperson vor Ort gewesen wäre, die den Unfall
bemerkt hätte und in der Lage gewesen wäre, Hilfe zu leisten. Eine der wichtigsten Baderegeln der SLRG lautet denn auch, dass man nicht allein in offenem Gewässer schwimmen soll. Eine Begleitperson in einem Boot wäre das
beste Rettungsdispositiv, ist wohl aber nur in Ausnahmefällen eine realistische Option. Empfehlenswert ist aber bereits das Schwimmen in Gruppen.
Keineswegs verzichten sollte man auf eine Rettungsboje, mit Hilfe derer man
sich im Notfall über Wasser halten kann, bis Hilfe kommt. Diese Auftriebshilfen sind aquadynamisch ausgestaltet und behindern somit den Schwimmer
praktisch nicht.
Tödliche Ertrinkungsunfälle
nach Jahren

Tödliche Ertrinkungsunfälle
nach Alter
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Versammlung

58. Sektionsversammlung in Jona
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Spass im Schnee

Skitag im Hoch-Ybrig
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Lebensrettung

Wie wichtig ist CPR?
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Erst durch ein persönliches Erlebnis hat sich meine Einstellung zum „Nothelfer“ grundlegend verändert. Mir wurde klar, wie wichtig Grundlagenkenntnisse einer cardiopulmonale Reanimation (CPR) sind, wie auch alle anderen lebenswichtigen Sofortmassnahmen!
Vor genau vier Jahren war ich mit meinem Mann Golf spielen. Plötzlich wurde
ihm schlecht und er klagte über Bauchweh. Ich dachte zuerst, dass er zu wenig getrunken hat. Er musste sich hinsetzen und dann ging alles sehr
schnell... Er lag in der Wiese und gab kein spontanes Lebenszeichen mehr
von sich. Im Schockzustand habe ich auf seinem Brustkorb „herumgedrückt“
und ihn durch den Mund beatmet. Im Grunde genommen habe ich einfach irgendetwas gemacht. Plötzlich schrie ein Mann auf der anderen Seite des
Waldes, ob er etwas helfen könne. Ich ganz laut: „Ja, ja, sofort bitte den
Notarzt anrufen, schnell, schnell!“ Keine Ahnung warum, aber an diesem Tag
hatte ich mein Natel nicht bei mir!!! Immer noch alleine, hilflos, weinend, zitternd wurde dann zum grossen Glück ein anderer Mann auf uns aufmerksam.
Er hatte Kenntnisse im CPR und hat mein Mann, Roger, für mich unendlich
lang, immer wieder reanimiert. Plötzlich waren mehrere Personen um uns
herum. Ich habe wieder geschrieen: „Wir müssen die Rega alarmieren schnell, schnell, ruft an!“
In der gleichen Zeit kam der Manager vom Golfclub mit einem „komischen“
Gerät. In diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, was das genau war. Jedenfalls wurde dieses Gerät einige Male angewendet. Erst viel später wurde
mir klar, wie wichtig im Notfall dieses Gerät - ein Defibrillator/AED - eigentlich
ist! Endlich kamen die Notärzte, die dann übernahmen. Irgendwie war es für
mich beruhigend zu wissen, dass die „Fachärzte“ nun da waren. Kurz darauf
kam auch die Rega. Nochmals wurden der Defi sowie andere Geräte angewendet, und in dieser Zeit erklärte mir ein Herr von der Rega genau, was sie
jetzt machen. Nach unglaublichen ca. 45 Minuten wurde alles vorbereitet, um
meinen Mann mit dem Helikopter ins Spital St. Gallen zu fliegen.
Viele unbeschreibliche, traurige, bange auch glückliche Momente haben mich,
die zwei Töchter und unsere Familie in dieser Zeit begleitet, als Roger nach
einem Monat wieder aus dem Koma erwachte.
Dank tausend Schutzengeln und ganz besonders der ersten Hilfe von Erich,
der den Schweizerischen Herzstiftungspreis erhielt, natürlich auch den anderen Personen und Ärzte, hat mein Mann überlebt und ist heute wieder gesund.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass CPR Menschenleben retten kann.
Ich möchte euch mit meiner Geschichte „aufwecken“ und zeigen, wie mit einem eigentlich „einfachen Werkzeug“ ein Menschenleben gerettet werden
kann. Also wenn Ihr das nächste mal bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG wieder „Trockenübungen“ habt, denkt daran, wie
wichtig und sinnvoll diese Übungen sind. Danke! !
Anita Müller

Seit Jahren besuchen wir die SLRG-Wettkämpfe, ob in der Jugend oder mit
den Brevet I-ern. Bei den Disziplinen gehört Flossenschwimmen dazu, ob an
den Regionalwettkämpfen, den Jugendwettkämpfen oder den Schweizermeisterschaften im Rettungsschwimmen. Auch persönlich nehme ich schon seit
mehr als 20 Jahren an der SM teil. Mit dem Kauf von Wettkampf-FieberglasFlossen hat sich für mich ein ganz neues Gefühl beim Flossenschwimmen
eingestellt und ich frage mich heute, warum ich so lange gewartet habe, um
mir ein paar dieser ultraschnellen Dinger zuzulegen.
Wettkampfflossen, wie sie heute von den Rettungsschwimmern getragen
werden:

Der Unterschied ist frappant. Das Fussteil sitzt sehr kompakt und leitet die
Kraft in das optimal gespannte Glasfaser-Flossenblatt ein. Die eingesetzte
Kraft wird in starken Vortrieb umgewandelt. Ich hätte es nie geglaubt, dass
mit den Wettkampfflossen so viel schneller geschwommen und getaucht werden kann!
Ein einzelnes Paar mit Tasche kostet ca. SFr. 200.00 und kann z.B. bei
www.surflifesaving.ch bestellt werden. Dieses Geld lohnt sich bei weitem,
wenn man Zeit beim Wettkampf herausholen will. Die Flossen sind für den
Wettkampf und das Wettkampftraining bestimmt. Wer länger Schnorcheln
gehen will, wähle lieber ein weicheres Exemplar, bei dem der Fussteil auf
Komfort optimiert ist und nicht auf Wettkampfschnelligkeit. Diese Wettkampfflossen sind ein Spitzengerät für den Rettungsschwimmsport, weshalb sie
persönlich sein sollen.
Aufruf: Tragt dem Material Sorge!
Unsere Sektion ist gut ausgerüstet mit Material für die Einsätze und Trainings
unserer Gruppen und Mitglieder. Wir sind stets bemüht das Material jederzeit
einsatzbereit zu halten. Bitte meldet mir auftretende Probleme oder Schäden
am Material unverzüglich, damit ich dieses in Ordnung stellen kann. Tragt
aber auch Sorge zum Material, gerade sperrige Objekte wie das Rettungsbrett neigen oft zum Touchieren des Bodens oder von Wänden. Saugt sich
das Brett einmal mit Wasser voll infolge eines Defektes ist eine Reparatur extrem aufwendig. Vielen Dank für die Rücksichtnahme.
Michael Hediger

Materialwart

Wettkampfflossen: Den Turbo an die Füsse schnallen!
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Weiterbildung

See-Expert-Kurs
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26. Juni 2011, Stampf. Wunderschöner, sonniger
Sonntagmorgen. Nachteil: Es wird noch viele
Badegäste geben später. Die 12 Brevet II-er unserer
Sektion warten zusammen mit etwa 20 anderen
Experten (ein grosser Teil davon aus Lachen) auf
unsere Ausbildner. Wir werden zusammen mit ihnen
den ganzen Tag im Stampf verbringen, und am
Ende werden wir das Papier in Händen halten,
welches uns befähigen wird, Seeausbildungen
durchzuführen.
Fähig dazu fühlten wir uns eigentlich schon, aber
was sein muss, muss halt sein. Es gab für die
Ausbildner wie für uns inhaltlich mehrheitlich zwar
nicht viel Neues, jedoch die Art von Kurs, oder besser gesagt “Überprüfung
unserer Eignung“ war neu. Der Ausbildungstag war dann auch so gestaltet,
dass es weniger ein Vermitteln von oben herab als vielmehr ein gegenseitiger
Austausch war. Letztendlich wurde auch überprüft und sichergestellt, dass
jeder von uns die Wasserrettung beherrscht und diese kompetent vermitteln
kann.
In den neuen SLRG-Modulen
wird stärker Gewicht gelegt auf
die Prävention und somit die
Planung eines Anlasses im und
am Wasser. Deshalb stand der
Morgen neben dem SeeSchwimmtest ganz im Zeichen
der Theorie zur Risikoeinschätzung und der Verminderung von Gefahrenpotenzialen. Künftig wird wohl jeder in unserer Sektion vor einem Anlass eine Risikoanalyse mit Sicherheitsdispositiv erstellen müssen, da dies nun in der SLRG Standard ist und man im
Falle eines Falles schlecht da steht ohne. Wir werden sicher Wege finden, wie
das für unsere wiederkehrenden Aktivitäten wie z.B. die Trainings mit vernünftigem Aufwand realisiert werden kann.

Der Tag war einigermassen ok. Zwei Sterne.

Am Ende haben alle (Kathrin, Karin, Christine, Ursi, Markus, Thomas, Pesche,
Martin, Michi, Gröni, Kari, Kerim) bestanden und wir können ab nächstem
Jahr mit den Leuten das Seemodul machen. Wir haben uns vorgenommen,
das Seemodul nicht nur öffentlich auszuschreiben, sondern innert kurzer Frist
alle unsere Aktiven diesbezüglich auf den neuesten Stand zu bringen.
Kerim Eker

Weiterbildung

Am Nachmittag hielten wir unsere Lektionen,
welche wir zuhause vorbereitet hatten. Am
Ende hatten alle Thömes Puppe gefunden,
Markus Brett gedreht, Martins Seerosen beschnuppert uvm., wobei es nicht nur darum
ging, die Dinge wieder einmal gemacht zu haben, sondern auch zu sehen, wie andere die
Inhalte vermitteln und so sein eigenes Repertoire zu vergrössern.
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Abenteuer

Gigathlon
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Ich (Sabrina Helbling) und Jeanine Forster waren dieses Jahr wieder einer
dieser Gigathleten, welche die Schwimmstrecke an den beiden Wettkampftagen des Gigathlons in Wallis bestritten. Jeanine Forster ist bereits zum dritten
Mal aktiv und mit Begeisterung dabei, ich hingegen war dieses Jahr zum
zweiten Mal dabei. Auf unseren 3 Kilometer mussten wir einige „Hindernisse“
überwinden, da es keinen „See“ gab im Wallis, in welchem es uns möglich
war, diese Strecke an einem Stück zu bestreiten. Daher mussten wir jeweils,
um auf unsere geforderte Distanz zu gelangen, 4 Runden à 750m schwimmen. Somit mussten wir 3x aus dem Wasser und wieder ins Wasser steigen,
um dann ein letztes Mal unsere vierte Runden zu vollenden, und dann in unser Ziel zu gelangen. Am ersten Wettkampftag
mussten wir unseren Zeitmesschip dem Läufer weitergeben, welche dann seine Disziplin bestritt. Am
Sonntag reichten wir nach unserer Ankunft im Ziel
unseren Chip dem Biker weiter, welcher dann mit
einem Unterbruch seine Strecke absolvierte, da der
Läufer dazwischen seine Disziplin bewältigte.
Wenn ihr noch detaillierte Informationen erhalten
wollt, dann lest weiter und wenn ihr Interesse habt,
diese Erfahrung selbst zu erleben, dann macht doch
einfach mit in einem Team, als Couple oder alleine.
Gigathlon - was ist das genau?
Jedes Jahr findet ein Gigathlon an einem Ort in der Schweiz unter verschiedenen Motten statt. Das diesjährige Motto lautete „ON THE ROCKS“.
Der Gigathlon ist eine Mischung aus Sportveranstaltung, Abenteuerreise,
Teamerlebnis und persönlicher Grenzerfahrung. Als Single (Alleine), im
Couple (Zweier-Team) oder als Team of Five werden Berge, Schluchten,
Seen und Ebenen überwunden, um dabei Wind und Wetter zu trotzen.
Es stehen nicht wie üblich die Zeiten und Ränge im Brennpunkt, sondern das
Besondere, das Abenteuerliche, die gemeinsamen Erlebnisse, die spektakulären Geschichten und die unauslöschbaren Erinnerungen.
An einem Gigathlon werden fünf Disziplinen nach vorgegebener Reihenfolge
absolviert. Biken, Rennvelofahren, Rennen, Inline und Schwimmen sind Teil
dieser fünf Disziplinen.

Weitere Angaben erhältst du unter: www.gigathlon.ch.
Sabrina Helbling

Abenteuer

Die Strecke der Schwimmer bleibt, egal an welchem Ort der Wettkampf stattfindet, gleich, d.h. 3 Kilometer. Die restlichen Disziplinen variieren je nach
Austragungsort. Dieses Jahr fand der Gigathlon im Wallis statt und die Gigathleten mussten am ersten Tag 5'090 Höhenmeter bestreiten, am zweiten
Tag waren es sogar 5'271 Höhenmeter. Total bestritten sie 11'111
Höhenmeter auf 340 Kilometer.
Über jede Strecken hat jeder Gigathlet ein Zeitmesschip an seinem Bein, welche nach jeder
Übergabe von einer Disziplin zur anderen überreicht wird. Inlinen war dieses Jahr an beiden
Tagen die erste Disziplin des Gigathlon, welche
mit einem Massenstart erfolgte. Nach Abschluss
der beiden Tage, wird eine Rangliste erstellt von
all den Single, Couple und Time of Five, sowie
auch die persönliche Zeit, wird dadurch ersichtlich.
In den drei Wettkampftagen wird das Essen jeweils vom Zivilschutz bereitgestellt. Einmal am Tag gibt es eine warme Mahlzeit – das Abendessen – ansonsten gibt es ein Frühstücks-/Lunchpaket. Wer jeweils mit dem Inhalt der
Essenspakete nicht einverstanden ist, hat die Möglichkeit diesen umzutauschen auf einem Tisch.
Damit alle Wettkämpfer jeweils zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, organisierte das OK des Gigathlons den Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmittel,
d.h. extra Züge, Cars sowie Busse, welche nur Gigathleten den ganzen Tag
zu den Wettkampforten sowie wieder zurück ins Camp bringt. Das Ziel, welches das OK anstrebt, ist ein ökologischer Wettkampf – was ihnen bisher immer gelungen ist.
Nach Angaben der Organisatoren ist dieser Gigathlon einer der schwierigsten
und ausdauerndsten Wettkämpfe, welcher je stattgefunden hat aufgrund der
Höhenmeter.
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Jugendmodul

Jugendmodul ersetzt Jugend-Brevet
Infolge der NAUS wurde auch das Ausbildungskonzept des Jugend-Brevet geändert und Inhalte angepasst. Erstmals führten wir das Jugendmodul, wie es
neu heisst, als Teil innerhalb des Trainings der Piranhas durch. Die Themen
des Moduls waren sogleich Trainingsinhalte für die ganze Gruppe. Jede/r der
genügend alt und noch nicht im Besitz eines Jugend-Brevets war, nahm am
gemeldeten Kurs teil und konnte so sein Jugendmodul erlangen. Natürlich
stellte das Erlernen und Repetieren der Rettungsgriffe sowie das Bergen einen Schwerpunkt dar. Durch das wöchentliche Training waren unsere kleinen
Rettungsschwimmer schon sehr fit, was diese Punkte anbelangte. Auch
schwimmerisch hatte keine/r Grund zur Sorge. So hatte das Leiterteam auch
Zeit für Vertiefungen und die präventiven Teilen des Moduls, denen eine
grosse zeitliche Gewichtung vorgegeben wurde. Als sehr anspruchsvoll stellte
sich das Rettungsballwerfen heraus. 8-10m mussten zielgenau zu einem Rettling geworfen werden. Während den meisten Lektionen wurde eine Sequenz
geübt, so dass dies jede/r bei der Prüfung erfolgreich dem Prüfungsexperten
vorzeigen konnte. Die Prüfung bestand aus 2 kurzen Teilen: Rettungsball zu
einem 8-10m entfernten Rettling werfen und Rücktransport von diesem an
den Bassinrand. Sowie ein 100m Schwimmen in max. 3min.
Alle Teilnehmer haben die beiden Prüfungsteile erfolgreich bestanden und
konnten die neuen Jugendmodul-Ausweise entgegennehmen.
Herzliche Gratulation an:
Pfyl Mascha
Frischknecht Jan
Lehmann Janik
Mazzeo Danilo
Weiss Janik
Hahn Dustin

Bedanken möchte ich mich bei den Leitern Christian Peter und Christina Alpiger für ihre tatkräftige Unterstützung, sowie bei Thomas Ruoss für seinen
Einsatz als Prüfungsexperte.
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Hansruedi Etter

Erstmals wurde dieses Jahr ein Jugendmodul intern im Training durchgeführt.
Auch in der Jugendgruppe Nautilus (Schmerikon) haben sich 8 RettungsschwimmerInnen angemeldet zum Jugendmodul. Das Ergebnis war erfreulich, denn alle 8 TeilnehmerInnen haben das Jugendmodul mit Erfolg gemeistert und sind jetzt in der Lage Gefahren/Techniken des Rettens zu erkennen
und anzuwenden.
In den 9 Trainings haben sie die wichtigen Schritte bis zum Ziel (also die Jugendmodul-Prüfung) gelernt. Darunter gehörten: die Rettungstechnik, Gefahrenabschätzung, Bergung und folgende Massnahmen an Land oder im Wasser, sowie die Alarmierung.
Sabrina Helbling
Wir gratulieren zum Jugendmodul:
Arnold Larissa
Golenderskyy Vladimir
Hug Larissa
Koller Nicole
Loesch Nadja
Odermatt Michelle
Odermatt Pascale
Wälti Gregory

Jugendmodul

Erfolgreicher Abschluss der Gruppe Nautilus

14

Jugendmodul

Rückblick der Jugendgruppe IV
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Das Jahr hend mir d'Möglichkeit übercho s'Jugendmodul z'erkämpfe. Mir alli
hend sehr viel glernt und hend riisig Spass gha. Im erste Training hemer über
de Ufbau vo de Ohre und d'Taucherusrüstig gredet. Mer hend chöne Informatione womer scho gwüsst hend zemeträge, aber hend au Neus glernt. Aber
nöd nur Theorie hemer gmacht, gschwumme simer natürlich au. ;) Mir hend
Rettigsballwerfe, de Rettigsparcour, de Startsprung, Tauche usw. güebt. Mir
hends ernst gno aber trotzdem hend d'Witz und s'Lache nöd dörfe fehle... :)
Mir hends u guet gha underenand und hend eus schnell agfründet und besser
kenneglernt. Au eusi Trainer (de Hansi, de Simon und d'Bea) sind super gsii!
Sie hend die Training guet iiteilt und sie gut apasst. :) I dene Wuche hend
mir sicher sehr viel glernt. Gmeinsam hemer alli s'gliche Ziel gha " s'Jugendmodul. Es Papier, das üs allne aber sehr viel bedütet ;) Irgendwenn isch
denn de zählendi Tag cho… Mir hend müsse Ziitschwümme, de Parcour mache, Alamiere und Rettigsball werfe. :) Alli hend guet bestande und so isch
die schön Ziit au scho wieder verbi gsii. Echt toll gsii! Danke! ;)
Sina Hasenfratz
Beste Glückwünsche
zum bestanden Modul:
Biella Davina
Güler Asenâ
Hasenfratz Sina
Adank Andrin
Löhle Andrina

Ich bin: Myriam Anderegg
Zuhause: in Jona und Nesslau
Alter: so alt, dass man schon bald nicht
mehr danach fragen sollte
In der SLRG seit: ca. 13 Jahren
Ich bin in die Jugendgruppe zurückgekehrt: Weil mir der Umgang mit Kindern
und Leitern viel Spass macht und es mir
wichtig ist, den Kindern eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung zu bieten
Mir gefällt an der SLRG: Das Wasser war schon immer mein Element und
gemeinsam Sport zu treiben macht mehr Spass! Bei der SLRG kommt der
Spass nie zu kurz und doch lernt man Einiges fürs Leben!
Hobbies: Schwimmen, Wandern, Biken, Pilates, Reisen und mit Freunden
das Leben geniessen

Name: Rieser Simon
Alter: 22i (30.12.1988)
Wohne: Im schöne Rapperswil ;-)
Im SLRG seit: Ende 2009 & sit em Nov. 2010 Leiter bi dä Piranhas und
Gruppe IV
Ich bin Leiter, will: Ich andernä mis Wüsse
gern wiitergeh tuen und ich eifach gern mit
Chind zämme bin. Mir mitenand uf es Ziel
chönd hii schaffä z.B. Jugendbrevet, JugendSchwiizermeisterschaftä usw. und das au
erreichä dörfed. Natürli au will’s eifach Spass
macht mit eu. ;-)

Steckbriefe

Begonnen: in der Gruppe lV

Im SLRG gfallt mer: D’Gmeinschaft womer
zämmä händ z.B. a Wettkämpf, Plauschtag ect.
Das mer alli s’glichä Ziel (Läbe rettä) händ und
das mit viel Freud & Spass ahstrebäd.
Anderi Hobbys: Fuessball (FC BASEL), Tennis,
Snowboardä & mit Kollegä öppis machä und
und und
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Anfänge des Rettungsschwimmens

Vereinsarchiv

Ergänzend zum Rückblick über die Rettungstechniken aus den BrevetLehrmitteln von 1956 und 1969 in der Sprützposcht-Ausgabe 33 werden an
dieser Stelle nochmals einige Bilder und Passagen aus alten Kursheften aus
dem Vereinsarchiv der SLRG Rapperswil-Jona abgedruckt.
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Rettungspuppe
Wer hätte gedacht, dass die Rettungsschwimmer
schon vor über 50 Jahren mit Übungspuppen trainierten? Mit den heutigen orangefarbigen Puppen hatte
die Holzpuppe, die etwa 75 Kilogramm schwer war
und bewegliche Glieder hatte, wenig zu tun, aber neben Tauchtellern und Sandsäcken war sie schon damals ein wichtiges Übungsgerät.
Tauchgerät
Unter zahlreichen Rettungsgeräten wurde auch der „AGARespirator“, ein „vollautomatisches Atmungsgerät mit Pressluft, selbsttätigem Luftausgleich und automatischer Luftregulierung“ aufgeführt. Zusätzlich wurde für Einsätze in kalten
Gewässern der „Froschmann-Anzug“ aus Gummi, eine Art
Neoprenanzug, empfohlen.
Rettungsflugwacht
Für die Rettung von Menschen
bei Überschwemmungen oder
bei Schiffsunglücken auf Seen
mit dem Helikopter gründete
die SLRG 1952 die Rettungsflugwacht (RFW,
Bild unten), die sich 1960 von der SLRG abspaltete und die heutige REGA bildete.
Zwei Methoden zur Rettung
aus dem Helikopter sind
auch im damaligen BrevetKursheft beschrieben, und
zwar die Rettung mithilfe eines Lachsnetzes (Bild oben)
oder mithilfe eines Doppel-Sessellift, „wobei der Ertrinkende mit dem Rettungsschwimmer in die eingetauchten Sessel gehisst, festgeschnallt und an Land getragen wird".
Spannend ist auch die Tatsache, dass neben dem Brevet I, II und III (Rettungsschwimmer, Experte und Ober-Experte) ein Brevet IV für Rettungsfallschirmer angeboten wurde.
Benjamin Marty

Quellen: Rettungsschwimmen, SLRG (1956) und Lerne Rettungsschwimmen, SLRG (1969)

Die Seebadi ist 70 Jahre alt

Als sich die Syphilis ausbreitete
Medizinische und kosmetische Dienstleistungen (z.B. Wundversorgung oder
Haare schneiden) gehörten zum Angebot. Vergnügliche Begegnungen zwischen den Geschlechtern waren der Obrigkeit ein Dorn im Auge. Die Verbreitung der Syphilis setzte dem lustvollen Treiben dann ein Ende.
Erst im Jahr 1871 beschlossen die Rapperswiler Bürger den Bau einer Badanstalt nahe beim Heilig Hüsli. Der Plan scheiterte, doch 1885 wurde sie, südlich
neben dem Kapuzinerkloster, endlich eröffnet.
Das allen Wettern ausgesetzte Gebäude überdauerte nur 30 Jahre. 1909
reichte der Rapperswiler Architekt Adolf Gaudy ein auf Metallbehältern
schwimmendes Jugenstil-Projekt ein: drei parallel gestellte Gebäude und ein
Eingangspavillon mit geschweifter Kuppel. Es fiel 1935 einem Wintersturm
zum Opfer. Nun kam die Zeit der heutigen Seebadi, eröffnet im Sommer
1941. Auf einem soliden Betonfundament konstruierte Zimmermann Max
Stalder sen. den hölzernen Oberbau.
Ein Floss für jedes Geschlecht
„Die moralischen Probleme wurden durch geschlechtergetrennte Flosse, Umkleideräume und eine solide Wand in der Mitte des Beckens gelöst“, schmunzelte Markus Thurnherr. Heute ist alles offen und gemischt, die Seebadi beliebt wie eh und je.

Jubiläum

135 treue Badegäste waren gekommen. Die angekündigten Regengüsse blieben aus. Bademeister Georg Sütterlin bereitete den Anlass – dank Sponsorengeldern – vor und freute sich über den grossen Publikumsaufmarsch.
In gewohnt humorvoller Erzählweise begann Markus Thurnherr (Stadtarchivar) bei den vor 2000 Jahren regelmässig badenden Römern. Die Völkerwanderung setzte diesem nassen Tun ein Ende. In Rapperswil sind 1401 erstmals
zwei Badstuben erwähnt, da die Besitzer wegen eines Streits vor Gericht
standen.

Quellen: Zürichsee-Zeitung (02.08.2011), Postkarte zum Seebadi-Jubiläum (2011)
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Neues von „oben“

News vom TL

Das wichtigste in Kürze, komprimiert zur „Allgemeinbildung“ !
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Brevet
Der Kanton St. Gallen gibt für Lehrpersonen und Schwimmlehrkräfte folgende
Weisung heraus:
• Grundsätzlich dürfen Lehrpersonen die Verantwortung nicht delegieren.
• Für Schwimm- und Badeanlässe im Pool gilt:
o Überwachtes Bad:
# Brevet Basis Pool (Achtung: Lehrperson muss Einsatzbereitschaft des Bademeisters sicherstellen!)
o Nicht überwachtes Bad:
# Brevet Plus Pool und aktiver CPR-Ausweis.
o Offene Gewässer:
# Brevet Plus Pool, CPR und Seemodul.
• WK-Pflicht für Brevet Basis Pool und Plus Pool: mind. alle 4 Jahre
• Primarschüler sollen Ende 3. Klasse den Wasser-Sicherheits-Check absolvieren. Bei Nichtbestehen sind Fördermassnahmen einzuleiten.
Für J&S Fachbereich Lagersport/Wandern braucht es künftig die SLRGModule, wenn man am/im Wasser ist. Betroffen sind v.a. Pfadi, Cevi, Jungwacht, Schullager u.a. Daraus wird eine grosse Nachfrage v.a. nach Seemodulen entstehen.
Nothilfe
Noch dieses Jahr werden die neuen Unterlagen für den Nothelfer und CPR
(BLS/AED), welche im Kompetenzzentrum Rettungswesen in Zusammenarbeit
mit dem Samariterbund, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und dem
Schweizer Militärsamariterverein erarbeitet wurden, eingeführt.
Unsere Nothilfe- und CPR-Lehrer werden dazu voraussichtlich im November
Einführungen besuchen und e-learning-Programme absolvieren.
Kursleiterunterlagen: ab Anfang 2012. Teilnehmerunterlagen: ein GesamtDokument für Nothelfer-, CPR- und AED-Modul.
Adieu
Diesen Sommer werden wir den Befreiungsgriffen, dem Kleiderschwimmen,
dem RFT, vielen Fallbeispielen und manch anderen alten Freunden (zumindest offiziell) die Letzte Ehre erweisen.
Die neue Ausbildung in Ehren: Es war sicher nicht falsch, was wir bis jetzt all
die Jahre weitergegeben haben und vieles wird weiterhin Gültigkeit haben,
nur vielleicht an anderer Stelle, z.B. in den Trainings.
Mögen sie also nicht in Frieden ruhn, sondern uns weiterhin im Sinne einer
vollwertigen Ausbildung zumindest der aktiven Rettungsschwimmer begleiten.

Rette sich, wer kann – wenn nicht – Sage Lieber Rettungsschwimmer Gutes
Kerim Eker (Technischer Leiter)

Veranstaltungen 2011/12

17./18. September

19. November
Regionalwettkämpfe
in Bülach

3. Dezember
Weihnachtshöck
im Neuhof

Sei dabei !

Plauschweekend
in Filzbach

2. März
59. Sektionsversammlung
in Jona
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Bravo !

Brevet 1 Kurs
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Am Freitagabend, den 22. April, trafen wir uns zum ersten Kursabend. Wir
machten eine kurze Vorstellungsrunde, in der sich herausstellte, dass wir aus
ganz unterschiedlichen Motiven diesen Kurs absolvieren wollten: Einige brauchen das Brevet für ihre Tätigkeit als Badmeister, Lehrer oder Pfadileiter, andere absolvieren den Kurs aus persönlichem Interesse am Rettungsschwimmen. Wir waren also eine bunt gemischte Gruppe aus 16 Personen.
Bereits am ersten Abend wurden wir gefordert: Die Zeitlimite über 400m
musste erreicht werden, dies gelang einigen problemlos, andere mussten sich
dafür ziemlich anstrengen und waren froh, dass sie sich beim anschliessenden Theorieblock von den Strapazen erholen konnten. (-;
In den folgenden Kursabenden übten wir fleissig Transport- und Rettungsschwimmen, Bergen, Kettentauchen, Rettungswürfel-Zielwurf und so weiter.
Viel Übung brauchen natürlich auch die Befreiungsgriffe, und wir haben wohl
so manchen Liter Wasser geschluckt, bis wir alle 4 Handgriffe beherrschten.
Dafür durfte man die anderen Kursteilnehmer und (natürlich auch die Kursleiter (-;) ohne schlechtes Gewissen „tünkeln“.
Bei einem Kursabend hat uns Markus beim Einschwimmen eine Figurantin untergejubelt. Sie spielte während mehr als 5 Minuten die Ertrinkende, ohne
dass wir sie gesehen, geschweige denn gerettet hätten. Dies hat mich ziemlich beeindruckt, man merkt wie schnell etwas passieren kann.
Neben den Kursabenden im Hallenbad Hanfländer hatten wir noch einen
Morgen Theorie im SLRG-Theorielokal. Patricia und Christina präsentierten die
wichtigsten Grundlagen des CPR, anschliessend mussten wir selber ran und
übten die Reanimation gleich mithilfe der Puppe. Es dauerte eine Weile, bis
alle den richtigen Rhythmus für die Herzmassage gefunden hatten, zum Glück
konnten wir unseren Takt immer wieder mithilfe der „Gerätli“ überprüfen, sodass wir es am Schluss alle im Griff hatten.
In den letzten Wochen vor der Prüfung stand vor allem das Üben des Rettungsparcours im Vordergrund. Wir mussten geeignete Kleider fürs Kleiderschwimmen finden, das Schwimmen mit den Flossen üben und nicht zuletzt
mussten wir auch noch das 10m Tauchen in den Griff bekommen, womit viele
zu kämpfen hatten.
Die Prüfung fand letzten Endes im Hallenbad Männedorf statt: Wir lösten eine
Prüfung zu den Theoriefragen, mussten beweisen, dass wir die Rettungsgriffe
beherrschten, und uns die Expertin vom Hals halten können. Wir hatten im
Fallbeispiel ein Sturzopfer mit einer Platzwunde am Kopf zu betreuen und absolvierten ein letztes Mal den Rettungsparcours. Zum Glück unterlief niemandem ein grösserer Fehler, sodass wir alle die Prüfung bestanden haben. Am
Freitag, den 1. Juli, trafen sich viele Teilnehmer noch einmal zum Grillieren
vor dem Theorielokal des SLRG und durften dort ihren Ausweis in Empfang
nehmen.
Franziska Suter

Herzliche Gratulation:
Müller-Rinderer Anita
Suter Franziska
Brunner Renate
Verastegui Daniel
Kühne Fabian
Gensmer Simon
Megert Roger
Rüthemann Martin

Bravo !

Leonhardt Katja
Tognola Nicola
Kessler Jeanine
Honegger Susanne
Keller Denise
Hürlimann Oliver
Meier Claudio
KoblerFranziska
Wieduwilt Fabienne
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Jugendtrainings
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Jugendtrainings

Bäderplanung

Die heutigen Bäder decken den Bedarf
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Drei Lernschwimmbecken und drei Freibäder gibt es in Rapperswil-Jona. Und
dies soll nach dem Willen der Stadt auf absehbare Zeit auch so bleiben, denn
wie eine umfassende Analyse ergeben hat, decken die bestehenden Bäder die
Bedürfnisse der Bevölkerung optimal ab.
Welche Bäder braucht die Stadt? Wie viele und für welche Benutzer? Mit diesen Fragen beschäftigte sich in den vergangenen drei Jahren eine dreiköpfige
Kommission an der Schnittstelle Immobilien-, Bau- und Schulverwaltung. Im
Rahmen der Sanierung des Strandbads Stampf und angesichts des Sanierungsbedarfs der Schwimmbäder Paradies-Lenggis und Hanfländer habe es
sich aufgedrängt, die Situation betreffend öffentliche Bäder umfassend unter
die Lupe zu nehmen, erklärt Stadtrat Hans Länzlinger. In erster Linie ging es
darum, abzuklären, ob Angebot und Nachfrage noch übereinstimmen, ob also
die Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen – Schulen, Vereine, Private, Freizeitnutzer – mit den drei Lernschwimmbecken Schachen, Hanfländer, Paradies-Lenggis und den drei Aussenanlagen Stampf, Lido, Seebadi abgedeckt werden können oder ob vielleicht sogar ein Überangebot besteht. In
die Analyse einbezogen wurden auch die Bäder in der näheren Region und
die Möglichkeit allfälliger Kooperationen mit den entsprechenden Gemeinden.
Und schliesslich war die im Zuge der Vereinigung aufs Tapet gekommene
Frage zu klären, ob für eine Stadt dieser Grösse anstelle der drei aktuellen
Schulschwimmbäder ein zentrales Hallenbad nicht angemessener wäre.

Jedes Freibad hat seine Eigenheiten
Die letzte Frage verneint die Kommission heute klar: „Hätten wir nur ein Hallenbad, müssten wir ganze Schulklassen per Bus kreuz und quer durch die
Stadt fahren“, sagt Hans Länzlinger, „dies hätte zur Folge, dass wir die Anzahl
der Schwimmlektionen, die bei uns über die kantonale Mindestzahl hinausgeht, auf das Minimum reduzieren und mit normalen Turnstunden kompensieren müssten. Die Konsequenz daraus wäre eine zusätzliche Turnhalle, was
zu hohen Kosten führen würde.“ An den drei Lernschwimmbecken will die
Stadt also festhalten – und auch an den drei Freibädern, wie Hans Länzlinger
betont. Jede dieser drei Anlagen habe ihre Eigenheiten, die einer bestimmten
Benutzergruppe gerecht werde. Jene im Stampf sei seit ihrer Neugestaltung
das beschauliche Strandbad für alle, dank des Kinderschwimmbeckens und

Bei jeder Sanierung neue Auflagen umsetzen
Nachdem also die Strategie feststeht, müssen nun in den nächsten Jahren einige der bestehenden Bäder saniert und technisch wie auch ökologisch auf
den neuesten Stand gebracht werden. Als Nächstes das Schwimmbad Paradies-Lenggis. Über den entsprechenden Antrag der Stadt wird die Bürgerversammlung im September befinden. Wie bei jedem solchen Vorhaben wird
man bei der Sanierung die seit dem Bau veränderten Auflagen umsetzen
müssen, etwa bezüglich der Wasserqualität oder der Lagerung von Chemikalien. Deshalb handelt es sich bei dieser Sanierung laut Hans Länzlinger doch
um ein grösseres Projekt mit einer vorgesehenen Bauzeit von rund einem
Jahr, obschon es um rein technische und nicht um gestalterische Erneuerungen geht. Dies wird beim Lido anders sein, das ebenfalls demnächst saniert
und gleichzeitig als Anlage neu überdacht werden soll. Ein spannendes Projekt, wie der Liegenschaftenverantwortliche meint: „Hier ist alles offen, wir
haben das ganze Areal bis um See hin angeschaut mit der Idee, dass man
auch das Gelände zwischen Schwimmbad und See nutzen könnte.“ Da dieses
Gelände aber dem Kanton gehört, musste zunächst ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt werden. Auf dieser Basis kann nun der Projektwettbewerb
ausgeschrieben werden.
Es bleiben noch Zeitfenster für Private
Sanierungsbedarf besteht sodann im Hanfländer, auch dieses Schulschwimmbad soll in den nächsten fünf Jahren erneuert werden. Jenes im Schulhaus
Schachen wiederum wurde 1994 für rund zwei Millionen Franken überholt,
und das Strandbad Stampf öffnete seine Tore vor drei Jahren in der von
Grund auf neu konzipierten Anlage. Bleibt die Seebadi, die unter Denkmalschutz steht und wo aus diesem Grund kaum Spielraum besteht für bauliche
Veränderungen, die über den Unterhalt der sanitären Anlagen hinausgehen.
An den sechs Bädern der Stadt wird mittelfristig auch die steigende Einwohnerzahl nichts ändern, macht Hans Länzlinger klar. „Die meisten unserer Bäder sind nicht durchgehend ausgelastet. Bestehende Zeitfenster können wir
deshalb Privaten und Vereinen anbieten – vom Aquafit-Kurs-Anbieter über die
Lebensretter bis zu den Kanuten, die jeweils in einem der Lernschwimmbecken ihr Kanu-Polo-Training absolvieren.“ Aufgrund der demografischen
Prognosen sei hingegen der Bau einer zusätzlichen Turnhalle in naher Zukunft eher wahrscheinlich.
Quelle: RJournal (September 2011, gekürzt)

Bäderplanung

der Wasserrutschbahn insbesondere auch für Familien. Ausserdem hätten
hier Camper ihren Bereich, und die Felder für Beachvolleyball und Beachsoccer ermöglichten Freizeitsport sowie Vereinstrainings. Die Seebadi unter dem
Schlosshügel hingegen werde vor allem von Insidern genutzt und sei nicht
viel mehr als ein natürlicher Seezugang, versehen mit den wichtigsten sanitären Einrichtungen. Das Lido wiederum diene in erster Linie den Sportlern,
könnten dort doch auch 50-Meter-Strecken geschwommen werden.
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Wettkampf

Jugend-Schweizermeisterschaften in Uzwil
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Am dritten Wochenende des Monats Juni, bestritten wir die JugendSchweizermeisterschaft in Uzwil. Wir wurden leider mit viel Wasser von oben
begrüsst. Aber auch bei Regen und Schlamm war unsere Laune gut und unsere Leistungen Top. Wir hatten Badehosen, die ihren eigenen Willen hatten
und ein Zelt, das einige Löcher hatte. Doch alles wurde besser, als es aufhörte zu regnen und wir in die Turnhalle gingen. Nach einer warmen Dusche
machten wir uns bereit für das Abendessen. Nach dem Essen begann in der
Turnhalle eine Band aus Deutschland zu spielen. Nebenbei konnte man seine
letzten Kräfte an einer Kletterwand verbrauchen. Daneben stand noch eine
Bar, die verschiedene gute Drinks servierte. Die Stimmung war den ganzen
Abend gut, doch dann beschlossen wir zu gehen, weil wir realisierten, dass
wir am nächsten Morgen um sechs Uhr aufstehen müssen.

Am Sonntagmorgen schien die Sonne, doch es blies ein kalter Wind. Die restlichen Disziplinen verliefen sehr gut. Die Knaben wurden 18. von 50 und die
Mädchen wurden 13. von 45 und die junge Gemischtenmannschaft wurde 30.
von 44. Der Plauschwettkampf verlief nicht nach Plan. Wir wurden 44. von
48.
Roger Megert
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Wettkampf

Ausbildung

Leiterschulung im Vereinslokal
Mitte Juni haben sich die Brevet II-er und mehrere FK-Hilfsleiter zur jährlichen Instruktion getroffen. Die Verantwortlichen der Jugendgruppen waren
dieses Jahr ausnahmsweise von der Leiterausbildung dispensiert, da diese sie
thematisch nur am Rande betroffen hat, jedoch waren alle zum Schnuppern
und zum Abendessen eingeladen.
Da der Abend ganz
im Zeichen unserer
Kurse stand, hatte
Kurschef
Markus
Leu die Federführung. Er gestaltete
den Abend äusserst
kompetent und mit
grossem Überblick,
wofür ich Markus
herzlich
danken
möchte. Als erstes vermittelte Markus uns die Rahmenbedingungen für unseren anstehenden öffentlichen FK. Anschliessend begaben sich alle in die eingeteilten Leitergruppen und bereiteten ihren Part zusammen vor. Dann
brachte uns Roman die Beta-Version seiner GrötliTM näher. Die neue Generation besticht durch die weiterentwickelte Bedienungsfreundlichkeit und insbesondere durch die verbesserte Grafik. Die CPR-Streifen-Drucker mit diesen
GrötlisTM zu ersetzen dürfte nun mit gutem Gewissen möglich sein. Zu guter
Letzt haben wir alle zusammen die langfristige Kursplanung in unserer Sektion andiskutiert. Mit der neuen Ausbildungsstruktur in der SLRG ergeben sich
ganz neue Modelle und anders als früher dürfen/müssen wir künftig auswählen, welche Inhalte wir der Bevölkerung anbieten werden.
Als Ergebnis unserer Diskussion hat sich folgendes herauskristallisiert:
• Da wir eine Seesektion sind und unsere Experten seit diesem Sommer
auf Seeexperten umgeschult worden sind, waren wir uns einig, dass
wir ab nächstem Jahr Seemodule anbieten wollen.
• Noch nicht abschliessend diskutiert haben wir, welcher Art und v.a. in
welchem Ausmass unsere Grundausbildung (Pool Basis & Pool Plus)
sein wird.
• Ebenfalls noch offen ist die Zukunft der Nothilfe und des CPR in unserer
Sektion.
Allen Beteiligten, insbesondere Markus und Roman nochmals ein herzliches
Dankeschön.

Rette sich, wer kann – wenn nicht – Suche Lauter Rettende Gurte
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Kerim Eker (Technischer Leiter)

Ende April hatten wir das erste von insgesamt zwei Wochenenden in der Lenzerheide. Das Ziel von den Kursleitern war: Eine Standortbestimmung und
grundlegende Techniken und Methoden kennen zu lernen. Für uns Teilnehmer war es eher das Kennenlernen der anderen Teilnehmer. Als wir am
Sonntag wieder nach Hause gingen, durften wir auf ein anstrengendes, aber
erfolgreiches Wochenende zurück schauen. Bis zum nächsten Kursteil hatten
wir einen Monat Zeit, um eine Trainingslektion vorzubereiten. Dies war eine
kleine Herausforderung, da unsere zugeteilten Leiter nicht gerade um die
Ecke wohnten (Bern & Emmen). Trotzdem haben wir es geschafft und jeweils
ein tolles Programm ausgearbeitet. Über Auffahrt absolvierten wir den zweiten Teil des Kurses. Diesen durften wir im Sportzentrum Filzbach verbringen,
eine super tolle Anlage. Während dieser Zeit lernten wir, wie man eine Lektion plant und durchführt, wie man die Schwimmstile analysiert und korrigiert,
was für spielerische Ideen und Übungen es gibt und noch vieles mehr. Parallel dazu durften wir die anderen Teilnehmer noch besser kennen lernen und
viele lustige Momente erleben. =) Natürlich gab es auch noch eine Prüfung,
diese bestand aus zwei Teilen: dem Praxis- und dem Theorie-Teil. Im PraxisTeil ging es darum, vom erarbeiteten Training 30 Minuten mit Kindern durchzuführen. Dies war sehr interessant, da wir alle die Kinder nicht kannten und
das Alter, aber auch der Niveauunterschied sehr gross war. Der Theorie-Teil
beinhaltete alles, was wir in diesen zwei Wochenenden gehört und erlernt
haben. Mit Erfolg haben wir beide Tests abgeschlossen und unseren J&SAusweis entgegen genommen. Dank dem neu erlernten Wissen können wir
unsere Trainings noch besser auf die Bedürfnisse der Kinder abstimmen.
Simon Rieser und Beatrice Bollhalder

Ausbildung

Jugend & Sport Leiterkurs
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Jugendgruppe-Brötle
Dä Petrus hets guet mit üs gmeint und üs wieder emol wunderschöns Wätter
bschert fürs Abschlussbrötle vo dä Jugendgruppe. Alli Jugendgruppe (au
d’Schmerkner) sind verträte gsi und nach eme Gruppeföteli (danke, üsem Fotograf Nicola) hend alli Spass gha bim Bade, Rutschbähnle, Sünnele, Frisbee
und Volleyball spile und hend nach eme chline Zwüschefall wegere leere
Gasfläsche au alli ihri grillierte Würscht chöne gnüsse. Während es paar bald
erschöpft gsi sind vom vile Schwimme und Tauche, sind di Meischte ganz enttüscht gsi wo‘s gheisse het: „Usem Wasser cho und umzie.“ Natürli sind au
alli Leiter da gsi, mir hend leider möse d’Marion verabschide, defür hemmer
dörfe d‘ Ramona i üsem Leiterteam ufneh. Alles i allem isch es en tolle Abig
gsi wo’s alli luschtig gha hend.

Plausch

Christina Alpiger
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1. Beach Night

Fun

Am 09. Juli trafen sich einige bekannte Gesichter um 17 Uhr im Strandbad
Stampf zu unserem 1. Beach-Abend ein. Mit von der Partie waren auch ein
paar Regentropfen, welche jedoch bald vergessen waren, da wir ja gekommen waren, um unser Können unter Beweis zu stellen. Trotz anfänglichen
Schwierigkeiten bei den einen hatten wir riesen Spass und gute Laune. Sogar
der Regen muss bemerkt haben, dass wir Spass hatten, denn auch er liess
zwischendurch der Sonne den Vortritt. !
Nach dem anstrengenden, aber lustigen Beachvolleyballturnier waren die
meisten froh auf eine Abkühlung, also ab ins Wasser!!! Wasser hatten wir an
diesem Abend sicherlich genug, hauptsächlich von oben. Doch auch der Regen konnte uns den Abend nicht verderben. Wir hatten einen trockenen Sitzplatz und dank Sabrina und Thomas waren auch unsere Grilladen vom Regen
verschont geblieben.
Sport haben wir gemacht, gegessen haben wir auch, doch etwas fehlt da
doch noch…. Ach ja, eins darf an einem Abend wie diesem auf keinen Fall
fehlen. Auch der Frisbee kam wieder zum Einsatz. Zum Abschluss gab es
noch einen feinen Kuchen, er war super genauso wie der Rest des Abends.
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Vielen Dank an Alexandra Gubser und Sabrina Helbling für die Organisation
des 1. Beach-Abends, welcher trotz des Regens riesen Spass gemacht hat.
Wer weiss vielleicht folgt nächstes Jahr eine Fortsetzung…
Ramona Rüdisser
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Fun

Unsere Nachwuchs-Rettungsschwimmer

Gruppe IV (oben) und Nautilus (unten)
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Pirañas (oben) und Pfüdis (unten)

36

Fragt der Lehrer: "Wie nennt
man Lebewesen, die teils im
Wasser leben, teils auf dem
Lande leben?" Otto meldet sich:
"Badegäste, Herr Lehrer!"

Alles
einsteigen!

Humor

Urzeitkrebse waren
ausverkauft!
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Welche drei Dinge
würdest Du auf eine
einsame Insel mitnehmen?

Yvonne
Schwimm-Quietschentli
Schlaf-Kuscheltier
ganz viel Glacé
Dominik (12)
Unihockey-Ball
Unihockey-Schläger
Swimmingpool

Nadine
Chleider
Handy
Kollegin
Andrina (12)
Esse
Trinke
Handy

Olivia (11)
Handy
MP3-Playser
Geld
Roger = Nessie?
Böötli
E-Reader
Frisbee

Kurz gefragt…

Carmen (13)
mini Chatz
Buech
Sunnebrülle
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8640 Rapperswil
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