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Liebe Sprützposcht-Leserin
Lieber Sprützposcht-Leser
Das Jahr 2011 - das europäische Jahr der
Freiwilligentätigkeit - haben wir hinter uns
und stehen bereits schon mitten im 2012.

Editorial

Die Freiwilligentätigkeit, bei uns eher
bekannt als Ehrenamtlichkeit, hat bei der
SLRG nicht nur im Jahre 2011 einen hohen
Stellenwert. 2010 wurden von Sektionen
und Leitungsorganen der SLRG 340'000
Stunden
(ohne
Vorbereitungsund
Weiterbildungszeiten!)
im
Ehrenamt
geleistet. Die entspricht einer Jahres-Arbeit
von etwa 170 Vollzeitangestellten!
Markus Leu
Verantwortlicher für Kurse

Auch innerhalb der SLRG Rapperswil-Jona
ist die Ehrenamtlichkeit weit verbreitet,
Trainings-, Jugendgruppen- und Kursleiter, Organisatoren von Anlässen wie
Lützelauschwimmen, Weihnachtshöck usw. „opfern“ etliche Stunden ihrer
Freizeit. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön Euch allen für Euren tollen
Einsatz zugunsten bzw. im Namen der SLRG Rapperswil-Jona.
Gerne lassen wir die mit Ehrenamtlichkeit ermöglichten Momente Revue passieren und erinnern uns an den Sommer/Herbst 2011: mit den Schweizermeisterschaften, dem Plauschweekend, den Regionalwettkämpen und dem
Weihnachtshöck. Gespickt mit News und Bildern aus unseren Jugendgruppen.
Liebe Leserin, lieber Leser ich wünsche Euch viel Vergnügen bei der 39. Auflage der Sprützposcht und finde es höchst eindrücklich, welche Freude wir
mit unserer Freiwilligentätigkeit Jahr für Jahr erleben und weitergeben dürfen.
Euer
Markus Leu
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Schweizermeisterschaften in Grenchen
Sabrina Helbling, eusi Mannschaftsleiterin vo de SM, hät die 3 Wettkampfstäg
nomol für eus kurz Revue passiere loh:

Wie isch de Abig nach de Areis witergange?
Wo mer endlich zum Zeltplatz acho sind, simmer
chli erschrocke. Dän de Zeltplatz isch ned grad
gross gsi. Im Gegeteil es hät fascht kei freie Platz
meh gha. Zum Glück häts dänn doch no es Plätzli
für eusi Zelt gha. Nachem erfolgriche Ufstelle vo
de Zelt und em Pavillon hämmer de Abig bim
gmüetliche zäme si usklinge loh. Und natürlich
simmer, wies sichs für en Sportverein ghört, früeh
is Bett sprich Schlafsack gange. ;)
Was isch neu a de SM in Grenche gsi?
Leider isch Nothelfer-Diziplin usegstriche worde und so hämer euses Könne bi
dem ned chöne zeige. Defür sind eusi neue Vereinskleider (Pullis und TShirts) zum 1. Mal zum Isatz cho.
Was händ ihr nebet dem Wettkampf no so gmacht?
Wie die Profis hämer Beachvolleyball gspielt, gsünnelet, is Wasser go abküehle gange wills so schön warm gsi isch, de Rettigsball usem Baum hämer no
befreit, ganz viel UNO gspielt (das Highlight vo
vielne), natürli die andere
Teams agfüret, und und
und…

Wettkampf

Wänn und wie sind ihr nach Grenche (Usträgisort vode SM) cho?
Pünktlich am 6i simmer alli zäme imne meh als vollbepackte 16-Plätzer Bus
plus Wohnwage vo Rappi losgfahre Richtig SM-Abentür. Obwohls „bizli“ eng
und warm im Bus gsi isch, isch es recht amüsant
gsi. Sogar e WC-Pause isch zitlich no drinne glegge, wo sich d’Mehrheit vo de wibliche Vereinsmitglieder darüber erfreut gha händ.
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Wie erfolgrich sind d’Mannschafte gsi?
Es isch z’säge, dass alli Teams (2 Fraue- und 1 Herremannschaft) ihr Beschtes gäh händ und mit vollem Isatz die Dizipline bestritte händ.
Folgendi Schlussräng händs erzielt:

Wettkampf

Damen (total 65 Teams)
1. Innerschwyz 1
2. Reiden 1
3. Chur 1
9. Rapperswil-Jona 1
41. Rapperswil-Jona 2

Herren (total 67 Teams)
1. Baden-Brugg 1
2. Luzern 1
3. Wädenswil
25. Rapperswil-Jona

Herren:

Patrick Cleis, Hansruedi Etter, Michael Hediger, Benjamin Marty,
Marco Megert, Simon Rieser
Damen 1: Corina Forster, Jeanine Forster, Patricia Hediger, Sabrina Helbling, Yvonne Kompein
Damen 2: Christina Alpiger, Alexandra Gubser, Ursi Hediger, Melanie Jäger,
Ramona Rüdisser, Nadine Schätti
Wötsch na öppis wichtiges loswerde?
Nehmet eure Terminkalender führe und reservieret eu de 25./26. Auguscht
für die nöchst SM in Muri. Es lohnt sich debi zi! =)
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Es herzlichs Dankeschön ad Sabrina, wo alles so toll organisiert hät. =)
Alexandra Gubser
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Wettkampf

Bei kalter Brise in warmen Wogen unterwegs

Volksschwimmen

Wasser 24, Luft 12,5 Grad: Bei ungewohnten Temperaturwerten schwammen 150
Teilnehmer am 41. Volksschwimmen die
1500 Meter lange Strecke von der Insel
Lützelau zur Stadtbadi in Rapperswil.
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Wer in der Nacht auf Samstag Orkan und Temperatursturz über 20 Grad innerhalb einer knappen Stunde auf der eigenen Haut mitgefühlt hatte, der glaubte nicht an die Durchführung des
beliebten Lützelauschwimmens. Denn wo starker
Regenguss auf einen See fiel, kühlte auch dieser
blitzartig aus.
Wegen niedriger Wassertemperatur ist das
Plauschschwimmen auch schon abgesagt worden. Wegen kalter Luft bislang nie. Man wähnte sich samstags in der Badewanne, war doch das Wasser nahezug doppelt so warm wie die frostelig kalte
Luft. Bei der Begrüssung der 150 Mutigen lag ein wenig Triumph in der
Stimme von Michael Hediger: „Mir händ gwüsst, dass Sie chömed!“
Dennoch war unter derartigen Voraussetzungen vieles anders. Ein Rat erging
nämlich an die Schwimmer, falls sie eine eigene Badehaube dabei hätten,
diese zusätzlich unter der nummerierten Kappe überzuziehen. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Schwimmer über den aus dem Wasser ragenden
Kopf beträchtlich auskühlten. So strömten denn etliche nochmals zurück in
die Garderobe.
Alle Hände voll zu tun
Wegen der ziemlich reissenden Strömung hatten die Sicherungsschiffe Mühe,
sich in einer geraden Linie auszurichten. Im Holzboot ohne Anker mussten die
Besitzer rudern, um an Ort zu bleiben. Alle Hände voll zu tun hatte die Besatzung im Patrouillenboot, die Durchfahrt für die Kursschiffe frei zu machen.
Dass der Schaufeldampfer „Stadt Rapperswil“ sich durch die vermeintlich wenigen Schwimmer einen ungewohnten Weg zur Anlegestelle suchte, geriet
zur brenzligen Situation.
Umso mehr Bewunderung verdiente der
querschnittgelähmte Schwimmer, der vom
Rollstuhl ins Wasser und umgekehrt tatkräftige Hilfe brauchte und die Strecke, nur mit
den Armen im Crawl-Stil meisternd, heuer
zum zweiten Mal in Angriff nahm. Da ihm
sein Neopren-Anzug immer noch zu viel
Auftrieb verschafft, will er dessen Schnitt
nochmals verändern.
Uschi Meister, Südostschweiz
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Volksschwimmen

Neue Ausbildungsstrukturen

Neues Material

Materialwart

2012 ist für uns in Sachen Kurse und Ausbildung ein sehr herausforderndes
Jahr. Die Kurse werden modular und sind auf die verschiedenen Bedürfnisse
der einzelnen Kundensegmente neu besser zugeschnitten. Genauso wichtig
ist aber die Aufschulung all unserer aktiven Vereinsmitglieder und der Jugendgruppe. Dies ist eine logistische Herausforderung für die Leiter und die
Aktiven. Ohne vorgeschriebenes neues Material geht das aber nicht. Sowohl
für die BLS-AED Kurse, wie auch für die See-Module sind wir darauf angewiesen und haben Entsprechendes beschafft.
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CPR wird neu BLS-AED
Die Herz-Lungen-Wiederbelebung wird mit der Defibrillation kombiniert und
fällt unter den Ausdruck BLS-AED (BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen, AED = Automated External Defibrillation oder Automatische Externe Defibrillation). Aus diesem Grund haben wir letztes Jahr
bei einer Sonderaktion 4 Trainingsgeräte AED angeschafft. Weiter wird vorgeschrieben, dass für den BLS-AED Kurs Juniorphantome vorhanden sind, um
die Reanimation bei Kindern zu üben.

Junior-Phantome für BLS-AED Kurs, Rescue Board für Freiwassereinsatz
See-Modul stellt wichtige Anforderung an Überwachung der
Kursteilnehmer:
Ein Kurs im See stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit und die Überwachung. Die Kursleiter sind darauf angewiesen, dass sie schnell den Ort wechseln können und z.B. für das Distanzschwimmen im See auch gut den Überblick behalten. Zwei neue Rescue-Boards, welche unser bewährtes HawaiiKiki-Rettungsbrett ergänzen, füllen die Lücke. Diese Bretter werden international seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. Die Chance von einer Massenbestellung
der SLRG zu profitieren, haben wir genutzt und sind so gut gerüstet für die
neuen Kurse.
Michael Hediger

Neue Nothilfe-Guidelines

Hauptsache heftige Herzmassage
In Europa sterben jährlich 350'000 Menschen
trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen nach einem plötzlichen Kreislaufstillstand.
Bei konsequenter Anwendung der neuen Leitlinien werden 100'000 Menschen pro Jahr in Europa mehr gerettet – wenn Profis und Laien das
Neue konsequent umsetzten. Das Wichtigste bei der Wiederbelebung durch
Ersthelfer ist heute die heftige Herzdruckmassage. Jeder kann das. Selbst
Schulkinder – es ist kinderleicht. Schaden kann man damit nicht. Zurückhaltung ist hier nicht angebracht.
Vereinfachter Algorithmus
Die neuen, stark vereinfachten Richtlinien für Ersthelfer sollen Personen, die
beim Eintritt eines Kreislaufstillstandes zufällig anwesend sind, dazu motivieren, die ersten, überlebenswichtigen Massnahmen einzuleiten. Von Personen
mit erweiterter Ausbildung und von medizinischen Fachkräften werden wie
bisher je nach Ausbildungsstufe differenziertere Massnahmen und differentialdiagnostische Überlegungen erwartet. So kann die Ausbildung insbesondere
für Ersthelfer vereinfacht und stufengerecht angeboten werden.
Die wichtigsten Änderungen
Rasche Diagnose des Kreislaufstillstands (bewusstlos, keine Lebenszeichen, keine Atmung)
- Nur noch visuelle Beurteilung der Atmung
- Freimachen der Atemwege nur bei Beherrschen der nötigen Technik, die 2 initialen Atemstösse werden weggelassen
Möglichst rasch nach Kreislaufstillstand einsetzende Herzdruckmassage
- Kompressionsfrequenz von mindestens 100/min
- Kompressionstiefe von mindestens 5cm (bei Kindern 1/3 des
Thoraxdurchmessers)
- Trainierte Helfer sollen ausserdem im Kompression-VentilationVerhältnis von 30:2 beatmen
Ist ein AED (Defibrillator) verfügbar, wird dieser in jedem Fall eingesetzt
Alle Patienten ab einem Alter von 1 Monat werden nach dem gleichen Vorgehen behandelt
Quellen: Swiss Resuscitation Council, European Resuscitation Council

News SLRG

Ab 2012 gelten in der Erste-Hilfe-Ausbildung
neue Richtlinien. Die SLRG richtet sich wie ihre
Partner im Rettungswesen an die international
anerkannten „Guidelines 2010“, die vom Swiss
Resuscitation Council (SRC) übernommen wurden.
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Piratenspass

Plauschweekend in Filzbach

11

Am Samstigmorgä am 10ni sind mir mit eusnä Privatschiff im „Hafä“ vom
Sportzentrum Kerenzerberg itroffä. I eim vo de villnä Theorierüüm, wo das
Sportzentrum z bütä hät, händ eus dä Roman, d Kathrin und d Ursi s Programm vo dem Weekend vorgstellt. S Programm, wo die drü für eus zämägstellt händ, isch mit Staffettä und Spieli im Wasser und idä Turnhallä sehr
vielfälltig gsi. Doch bevor’s so richtig los gangä isch mitem Sport, händ mer
no dörfä eusi Zimmer beziehä und go Zmittag ässä.
Am Samstig nochem Mittag isch es im Halläbad losgangä mit dä Spieli und dä
Staffettä. S Ziel vo eus allnä isch gsi vom letschtä Platz als „Paul der Anker“
zum erste Platz „Jack the Flipper“ ufzstiegä. Doch die Spieli und Staffettä
händs eus nöd immer ganz so eifach gmacht. Uf dä ersti Platz häts leider
niemärt gschaft. Aber d Gruppä grüen mit dä Patricia, Alexandra, em Simon,
Beny und Fredy händs uf dä zweit besti Platz gschafft und sind somit zum
„Theo der Kredithai“ ernännt wordä. Gratulierä! ☺
Nach so vill Sport und Spass händ mer eus dä Znacht (mit Dessert) so richtig
verdient und öpis brucht händ mer sowiso, will mer aschlüssend an Znacht no
wiiter sind id Turnhallä wo mer bim Klätterä, Basketball und Unihockeyspielä
so richtig is Schwitzä cho sind. Vo Spieli spillä händ di meistä aber no nöd
gnuäg gha. Darum isches nocher wiiter gangä mit Tabu, Uno und andernä
Spieli. Doch so viel Sport und Spieli machät müäd und darum sind mer den
au mal no go schlofä.
Am Sunntigmorgä am 9ni isch es im Halläbad wieder wiiter gangä mit dä Rettigsstaffettä, Frisbee spielä oder au gmüetlich im Whirlpool sitzä (mit oder
ohni Uno spielä ☺). Nochem Zmittag ässä sind mer den nomol id Turnhallä
go Fuessball, Basketball und Völkerball Spielä, bevor’s dän am drü gheissä
hät „ Tschüss zämä und Leinen los“.
Dankä Roman, Kathrin, Ursi und allnä wo debi gsi sind, es isch uu lustig gsi
mit eu.
Ramona Rüdisser
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Piratenspass
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Piratenspass

Brevet 1 Kurs
Herzliche Gratulation zum bestandenen Brevet:
Monika Morgan
Daniel Scherrer
Franziska Schilter
Simea Schönenberger
Sabrina Späni
Michaela Vogt
Isabel Wetzel
Evelyne Wiederkehr

Bravo !

Miriam Archetti
Urs Emmenegger
Heidi Fäh
Severine Hartmann
Manuela Hilber
Chiara Hüppi
Natascha Imhof
Mirjam Iten
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Kurse 2012
Grundkurs (Module Basis und Plus Pool, sowie BLS-AED)

Leben retten !

13. August bis 28. September 2012
im Hallenbad Hanfländer, Freibad Lido und Kerenzerberg
Anmeldeschluss: 07. Juli 2012

Modul See
23. Juni 2012 oder 30. Juni 2012
im Standbad Stampf
Anmeldeschluss: 17. Mai 2012

WK/Umschulung BLS-AED
23. Juni 2012 (Anmeldeschluss: 17. Mai 2012) oder
14. November 2012 (Anmeldeschluss: 08. Oktober 2012)
im Vereinsraum Lido

WK Pool
23. Juni 2012
im Freibad Lido
Anmeldeschluss: 17. Mai 2012

Weitere Infos unter
www.rettungsschwimmer.ch
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Veranstaltungen 2012

02./03. Juni

16. Juni
Jugendwettkämpfe
der Region ZH

18. August
42. Lützelauschwimmen

(24.)/25./26. August

Sei dabei !

Pikettdienst am Ironman
im Lido

Schweizermeisterschaften
in Muri AG

28. August
Saisonabschluss-Brötle
im Stampf
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Badeplausch

Spiel und Spass im Sommertraining
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Einen wunderschönen Sommer 2011 hatten wir. Die Jugendgruppe genoss
die Trainings im Lido. Als Einschwimmen wurde die Infrastruktur in vollen Zügen ausgenutzt. Während eines vorgegebenen Parcours durften die Kinder
und Jugendlichen zum Beispiel über die kleine und grosse Rutschbahn sausen und vom Sprungbrett ihre Sprünge zeigen. Bei kälteren Temperaturen
genossen die Kids auch mal ein Fussballspiel auf der grossen Wiese. Es
wurde gerannt, gekämpft und viel gelacht - voller Energie und Einsatz.
Auch das Rettungsbrett wurde oft eingesetzt im Training, es ist beliebt bei
Jung und Alt. Die Sprunggrube war ideal, um mit oder ohne Flossen auf 3m
zu tauchen, leider war das nicht oft möglich, da auch andere Badegäste das
schöne Wetter nutzten und vom 3-Meter-Sprungbrett sprangen. Die Trainings
im Freibad Lido sind eine grosse Bereicherung im Jahresplan und die Leiter
und Kinder schätzen es sehr.
Ursi Hediger
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Badeplausch

Wettkampf

Regionalmeisterschaften in Bülach

19

Mit Badtüchern, Flossen und Siegeshunger fahren die Rapperswiler Rettungsschwimmer an einem Novembersamstag in Privatautos nach Bülach. Wir stellen drei Mannschaften: Damen, Herren und Unentschlossene äh, Plausch. Eine Oldie-Mannschaft haben wir leider nicht zusammengekriegt. Diese muss
zusammen mindestens 170 Jahre alt sein (es werden die 4 Jüngsten gezählt).
Martin Garrecht arbeitet daran, alleine eine solche Mannschaft zu stellen. Leider aber muss er am Samstag jeweils Uhren reparieren. Apropos Uhren: In
der Kategorie „Funktionär“ macht Roman Gröner mit. Er ist für diese Tätigkeit
bestens qualifiziert, geht es doch darum, die geschwommenen Zeiten mit absoluter Genauigkeit festzuhalten, was dem Technikfreak und „Grötli“-Designer
keinerlei Probleme bereitet. Trotzdem kommt es im Verlaufe des Wettkampfs
mehrmals zu Unsicherheiten, was die genauen Regeln betrifft. Sowohl bei
den Schwimmern wie auch bei den Funktionären gibt es verschiedene Auslegungen des Reglements. Man steht mehrmals mit sich widersprechenden Informationen von Funktionären am Start, und muss dann selber entscheiden,
welche Regeln man nun befolgen soll. Lieber einmal zuviel anschlagen und
Zeit verlieren, oder Strafpunkte riskieren? Es ist zu hoffen, dass solche Unklarheiten bei den nächsten Regionalmeisterschaften ausgemerzt sind. Beide
unsere Spitzenmannschaften landen auf dem undankbaren vierten Platz; erste werden bei den Damen und Herren die Wädenswiler.
Unsere beste Disziplin ist einmal mehr das Wiederbeleben, wo alle Mannschaften auf den zweiten Platz kommen. Ein weiteres Highlight ist Marco, den
wir für die nächsten Meisterschaften dreimal klonen, um auch mal ganz oben
auf dem Treppchen zu stehen (Roman erfindet dafür einen „Klöni“). Nach der
Heimfahrt trifft man sich mit DVDs bewaffnet zum Abendessen im Vereinsraum im Lido.
Herzliche Gratulation allen Teilnehmern und besten Dank den Organisatoren
und den Verantwortlichen vom Hallenbad Bülach!
Roger Leu

Damen (total 11 Teams)
1. Wädenswil 1
2. Bülach
Plausch (total 9 Teams)
3. Winterthur
1. Winterthur
4. Rapperswil-Jona
2. Wald
3. Pfäffikon
5. Rapperswil-Jona
Herren:
Damen:
Plausch:

Wettkampf

Herren (total 11 Teams)
1. Wädenswil 1
2. Altberg 2
3. Bauma 2
4. Rapperswil-Jona

Patrick Cleis, Michael Hediger, Marco Megert, Simon Rieser
Melanie Jäger, Patricia Hediger, Ursi Hediger, Sabrina Helbling,
Yvonne Kompein
Roger Leu, Roger Megert, Ramona Rüdisser, Fabienne Yanz
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Die „Lifedogs“ auf Hasselhofs Spuren

Wissenswert

Sie springen aus Helikoptern oder schnell fahrenden Schiffen ins
Meer und retten Menschenleben: Die „Lifedogs“ sind vor den Küsten
Italiens eine wichtige Hilfe für die Rettungsschwimmer.
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Die Hunde, die in den Sommermonaten als „Lifedogs“ vor den Küsten Italiens
im Einsatz sind, stellen mit ihrer Leistungsfähigkeit gewöhnliche Rettungsschwimmer in den Schatten: „Der Hund wird zu einer Art intelligente Rettungsboje“ sagte Roberto Gasbarri von der Italienischen Schule für die Ausbildung von Hunden zu Rettungsschwimmern.
Die Vierbeiner würden allein zu in Not geratenen Menschen schwimmen und
selbstständig wieder ans Ufer zurückkehren. Dabei würden die „Lifedogs“
nicht nur die beste Stelle wählen, um ans Ufer zu gehen, sondern auch durch
die sichersten Strömungen schwimmen, sagte Gasbarri weiter. Mit ihrer Ausdauer seien die Tiere eine wichtige Stütze für ihre menschlichen Kollegen. Sie
würden helfen, der körperlichen Erschöpfung von menschlichen Rettungsschwimmern vorzubeugen und dazu beitragen, die Geschwindigkeit, mit der
Opfer gerettet würden, zu erhöhen.

Die Italienische Schule für die Ausbildung von Hunden zu Rettungsschwimmern wurde vor mehr als 20 Jahren in der norditalienischen Provinz Bergamo

Quelle: www.20min.ch (23.08.2010, gekürzt)

Wissenswert

gegründet. Mittlerweile hat die Schule
Dutzende Ausbildungszentren. Allein im
Küstenort Civitavecchia, wo Gasbarri die
Ausbildung leitet, gibt es derzeit über
300 fertig ausgebildete „Lifedogs“.
Die Vierbeiner müssen eine dreijährige
Ausbildung absolvieren, um Experten im
Retten von Menschenleben im Meer zu
sein. Um für die Ausbildung zum Rettungsschwimmer zugelassen zu werden,
müssen Hunde mindestens 30 Kilo wiegen. Labradore, Neufundländer und
Golden Retriever werden am häufigsten
ausgebildet. Diese Hunde verfügen bereits über einen natürlichen Schwimminstinkt.
Wenn der Hunde-Lehrling, der mit seinem Trainer ein Tandem bildet, dann so
weit ist, wird er als Rettungskraft im Wasser eingesetzt. Dann wird ihm ein
Gurt oder eine Boje umgehängt, an dem sich die zu rettenden Opfer festhalten können. Oder aber die Menschen setzen sich auf ein Rettungsfloss, auf
dem die vierbeinigen Nothelfer sie sicher an Land befördern.
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Herausforderung

24h-Schwimmen

23

Einmal unter uns gesagt, wer schwimmt schon freiwillig 24 Stunden? Man
muss das einmal so ansehen: das ist EIN ganzer Tag PLUS die ganze Nacht…
Unglaublich! Aber hier würde kein Bericht stehen, wenn nicht 8 freiwillige
„Spinner“ (Sabrina Helbling, Jeanine Forster, Patricia Hediger, Martin Rüthemann, Corina Forster, Anita Länzlinger, Helen Kireg und naja, ich war ja auch
dabei) diese Aktion irgendwie doch geschafft hätten. Zum Glück hatten wir
noch unsere hauseigene Masseurin (genial: Ursi Hediger) dabei.

Tja, dennoch, am 12. November 2011 fuhren wir mit einem Bus nach Triesen. Nicht nur dass wir zwei Mal im „Kreisel“ eine Runde drehten, bleibt in Erinnerung, sondern auch die Fahrt irgendwo auf einer einsamen Strasse…
Schlussendlich fanden wir, einem Gärtner sei dank, den Weg und richteten
uns in der Turnhalle ein. Um 11.45 Uhr versammelten wir uns alle (noch
topmotiviert) im Hallenbad. Unsere erste Freude: Wir waren auf Bahn eins,
somit hatten wir die Treppe und konnten schön, ohne viel Kraft aufzuwenden, aus dem Bad steigen. Zweite Freude: Wir waren 3 Gruppen auf einer
Bahn, auch das kein Problem, wir können sonst tauchen ☺. Um 12.00 Uhr
ging es los: Der Gedanke, dass ich jetzt 24 Stunden nass bin, fand ich irgendwie gewöhnungsbedürftig und aufregend. Was jetzt kommt, ist klar, wir
schwammen und schwammen und… ja was ächt? Ach ja, wir haben ja noch
UNO gespielt! Ohne Witz! In den Pausen, die jeder Schwimmer hatte, haben
wir Karten weitergegeben und das möglichst Beste daraus gemacht.
Nach einer Stunde hatten bereits die ersten vier eine Pause… Schnell nach
draussen, duschen, etwas Warmes UND Trockenes anziehen, essen, miteinander reden, ausruhen, nach unten gehen, ausziehen, schwimmen, schwimmen, …

Namal a alli, wo mitgmacht händ: DANKE, es isch hammer gsi!!!! (Vor allem
jetzt, wos verbii isch ☺) Danke au de Anita und de Helen für ihri Hilf. Und en
ganz spezielle Dank gebührt dir, Ursi, du bisch e super Masseurin und wieder
herzlich iiglade im 2012 ☺.
Melanie Jäger

Herausforderung

Ein Entschluss geisterte schon von Anfang an in unseren Köpfen herum, wir
wollten unbedingt die 100km erreichen. Wir begannen auszurechnen, wie viele Kilometer pro Stunde geschwommen werden müssen. Dass in der Nacht
die schwierigste Zeit kommen würde, war allen bewusst, trotzdem, oder gerade wegen dem, versuchten wir, konstant zu schwimmen. Zum Glück hatten
wir Ursi dabei, sie massierte uns um 3.00 Uhr in der Nacht und motivierte
uns, weiter zu machen. Als es dann langsam wieder hell wurde, stieg bei allen die Euphorie, bald hatten wir es geschafft. Die Gedanken der Nacht, was
mache ich eigentlich hier, weshalb tue ich mir das an, verschwanden. Richtig
Gas gaben wir um 11.30 Uhr, wir merkten, dass es knapp werden könnte mit
den 100km. Wir rechneten aus, wer noch wie viele Längen zu schwimmen
habe und tatsächlich: Wir schafften es just in den letzten 5 Minuten!!! Wir jubelten und gaben noch mal alles. Schlussendlich schafften wir es, 100'350
Meter zu schwimmen. Unglaublich!!! Wir waren froh und vergassen alle Verwünschungen… Nach 12.00 Uhr konnten wir uns endlich das Haar trocknen.
Das Gefühl war super! Noch müde von dem ganzen Schwimmen, gratulierten
wir uns gegenseitig und sagten, dass wir das nächste Mal ein 48 Stunden
Schwimmen durchziehen würden.
Nach der Preisverteilung, wir landeten auf dem 5. Rang, gingen wir in den
Bus, um nach Hause zu fahren. Es scheint klar, dass auf dem Nachhauseweg
Stille herrschte im Bus ☺.
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Hallenbadplausch
Die Kinder des Ferienpasses hatten sichtlich Spass am Kurs, den die SLRG
Rappi-Jona am 13. Oktober 2011 im Hallenbad Schachen durchführte. Sie
lernten verschiedene Rettungsgriffe kennen und anwenden, aber auch wie
man sich bei einem Unfall verhält. Besonders Spass machte die Arbeit mit
professionellen und improvisierten Rettungsgeräten. Gleich zwei Teilnehmer
sind Dank des Kurses zur Jugendgruppe dazugestossen. Retten und Schwimmen machen einfach Spass! Im nächsten Herbst sind wir wieder dabei. Danken möchte ich Christina Alpiger, die mich beim Kurs unterstützt hat.

Ferienpass

Ursi Hediger
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Samichlaus-Training

Ramona Rüdisser

Jugend-Weihnachtsanlass
Wir sind im Vitaparcours um 17.45 Uhr gestartet. Nach etwa einem 5 minütigen Marsch in den Wald kam der erste Posten. Wir mussten Kreuzworträtsel
lösen, dessen Lösungswort war „geradeaus“. Nach einem Marsch tiefer in den
Wald mussten wir mit den umliegenden Gegenständen ein kleines „Haus“
bauen. Danach gingen wir weiter. Dann kam wieder ein Spiel. In diesem Spiel
ging es darum, einen am Bein des Leiters und einigen Teilnehmer der Gruppe
IV angebrachten Ballon mit den Füssen zu zerplatzen. Weiter geht’s!!! Wir liefen immer tiefer in den Wald. Nach einiger Zeit mussten wir ein Gedicht aus
verschiedenen Wörtern „zusammenpuzzeln“. Einige Gedichte waren nicht so
lieb, einige sehr lieb. Am Schluss kamen wir völlig entkräftet ☺ am Grillplatz
an und mussten dann noch Roger suchen. Dies erwies sich als sehr schwierig.
Als wir ihn endlich gefunden haben, wurde gespachtelt was das Zeug hielt.
Schlangenbrot, Würstli und Erdnüsslli wurden serviert. In Erinnerung bleibt
ein lustiger Abend mit allen Leitern und Gruppen!!!!!!!
Dominik und Tobias Rüegg

Ho, ho, ho!

Am 6. Dezember 2011 händ au mir bi dä Pirañas es Samichlaustraining
gmacht. Dä Samichlaus isch zwar nöd selber verbi cho (das wer für ihn chli
heiss worde mit all sinä Chleider im Halläbad), aber er het eus gseit mir söllet
es Training mit ganz viel Spieli machä. Am Samichlaus sini Awisig händ mir
natürli befolgt und händ ganz viel Spass gha. Mir sind mit eusnä Eseli (Poolnudlä) durs Wasser grittä und händ eus bi de Samichlauskämpf versuecht is
Wasser z stossä, was gar nöd immer so eifach gsi isch… Was natürli au nöd
hät dörfä fählä und alli Kids gern machet: „Inägumpä“. S hät sowohl de Kids
wie au eus Leiter uu viel Spass gmacht und am Schluss vom Training häts als
Samichlausgschänkli no es Schöggeli für jedä gäh. S Training leitä bi eu Pirañas macht uu viel Spass wiiter so…
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Ho, ho, ho!

Wiehnachtshöck
Scho wieder isch es Jahr verbi und scho wieder isch es Ziit für euse super
Wiehnachtshöck. Ich weiss nöd wies eu gaht, aber ich froi mich immer wieder
uf die super Spieli, wo mir a dem Obig immer machet. Doch Spieli elei isch
nöd alles, wo mir a dem Obig machet. Wie jedes Jahr häts au das mal wieder
en Apéro und uu feins zässä gäh. Riis Gasimir und ganz vili verschiedeni Salat
sind uf eusem Buffet parat gstande. Die Stärkig händ mer aber au dringend
brucht für das uu lustige Spieli, wo sich de Thomas und de Kerim ifallä lah
händ. Dankä eu zwei, es isch wie immer super gsi. Üsi Hirn sind a dem Obig
uf Hochtuurä gloffä. Darum hend mir eus au de Dessert so richtig verdient
gha. Aber nöd nur das, sondern au ganz vill Gspröchli häts gäh. Bi de einä
isch s Muul chli meh offä gsi wie bi anderä. Aber das kennet mer ja. ☺
Es isch eimal meh en glugenä Wiehnachtshöck gsi, dankä vill mal au de Alexandra, wo de Alass organisiert hät.
Es isch uu en lustige Obig gsi. Ich froi mi bereits uf de nöchsti.
Ramona Rüdisser

Min Name: Ramona Rüdisser
Wohnä in: Jona ☺
Alter: no 21gi (4.4.1990)
Im SLRG seit: ca. 14 Jahr, agfangä
hani bi de Pfüdis und sit em Summer
2011 bini angehendi Leiterin bi de
Pirañas.
Ich bin/möcht Leiterin si, will: s
mir Spass macht mis Wüssä
wiiterzgeh. Ich findes wichtig das d
Chind e sinnvolli Freiziitbeschäftigung händ. Mit chönd
zämmä es Ziel erreichä und uf en Wettkampf trainierä. Ich han
Freud mit Chind zämmä öpis z machä und froiä mich uf di neue Useforderigä und Erfahrigä, wo i als Leiterin wird dörfä machä. ☺
Im SLRG gfallt mer: das mir en gmeinsamä Gedankä händ – Läbä
rettä. Mir hend vill Spass mitänand bi dem, wo mer machet. Segs uf
en Wettkampf trainierä oder amä Plauschtag oder eifach im Training
sälber. Im SLRG lernt mer so einiges für s Läbä.
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Mini Hobbys: abgseh vom SLRG, bin ich gern idä Bergä am Wanderä, Snowboarde, gangä gern go Reise oder machä mit Kollegä
öpis.
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Humor

Sie haben
Wasser in
den Füssen
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Wie ist das
denn passiert?

Ihr Rotzbalg soll aufhören, mein Paulchen
zu provozieren!

Welches ist das längste deutsche
Wort?

Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft

ist das Wort, das laut Guinnessbuch
der Rekorde als längstes veröffentlichtes Wort angegeben wird. Stolze 80 Buchstaben hat der Begriff.

Humor

Ich war
die letzten
Wochen etwas
faul.

Ja, hallo? Ist da die Haustechnik?
Anscheinend kreuzt sich unser neues
Rohrpostsystem irgendwo mit einer
Wasserrutsche.
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PP
8640 Rapperswil
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