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Editorial

Liebe Sprützposcht-Leser
Liebe Rettungsschwimmerinnen
und Rettungsschwimmer
Wieso setzen wir uns eigentlich so ein für
das Gelingen in unserem Verein? Ist es
nicht ein Anachronismus in Zeiten des
Individualismus und der Selbstverwirklichung? Weshalb finden sich Leute, die
bereit sind, ihre Zeit für eine Sache zu
opfern, ohne auf den ersten Blick selbst
etwas davon zu haben?
Es mag viele Gründe geben, für mich
persönlich sind es deren zwei:
Menschen finden sich. Freundschaftliche
Bindungen im Wissen darum, dass man
aufeinander angewiesen ist und auf die
anderen bauen kann, sind Dinge, nach
denen der Mensch strebt, aber nicht jeder vermag dies zu finden. In unserer
Kerim Eker
Sektion fühlen sich viele Menschen aufehemaliger
Technischer Leiter
gehoben.
Sinn zu erkennen in dem, was man tut, ist die zweite Triebfeder. Bei der
SLRG muss man sich den Sinn nicht herbeireden. Das Wissen, dass man sich
gemeinsam für ein hehres Ziel einsetzt, kann persönliche Berge versetzen.
Vor einigen Wochen durften wir ein weiteres Vereinsjahr abschliessen. Dabei
ist mir einmal mehr bewusst geworden, dass wir nicht selten wie eine Familie
funktionieren. Drei Generationen respektieren sich, man schaut aufeinander,
Neu-Mitglieder werden herzlich aufgenommen, Mitglieder bringen ihre Kinder
in die Jugendgruppe, „verschollene“ Persönlichkeiten zieht es nach Jahren
wieder an den Ort ihrer Jugendaktivitäten...
Tragen wir Sorge zu diesem Zustand, der andauert, seit ich mich erinnern
kann und Beweis dafür ist, dass sich offenbar viele Mitglieder als Teil des
Ganzen sehen.
Wie zum Beispiel all jene, welche an der Realisierung dieser Ausgabe mitgewirkt haben.
Viel Spass beim Blättern!
Herzliche Grüsse
Kerim Eker
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Vorstand 2013

Verantwortlicher
für Kurse

Sabrina
Helbling

Ursi
Hediger
Verantwortliche
der Jugend

Ramona
Rüdisser

Trainingsleiterin

Verantwortliche
der Jugend Stv.

Michael
Hediger

Patrick
Gaus

Materialwart

Aktuar

Nicole
Schubiger
Kassierin

Alexandra
Gubser
Verantworliche
für Anlässe

Neuer Vorstand

Markus
Leu

Hansi
Etter
Technischer
Leiter
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Herausforderung

24-Stunden-Schwimmen in Triesen FL
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Wasser-Quiz
1. Wie viele Schweizer Kantone grenzen an den Vierwaldstättersee an?
a) 4
b) 3
c) 5
2. Wie heisst die grösste Schweizer Insel in der Schweiz?
a) Ufenau
b) Mainau
c) St. Petersinsel

4. Welcher ist der 2. längste Fluss in der Schweiz?
a) Rhone
b) Aare

c) Reuss

5. Was heisst „pfläderä“ auf Hochdeutsch?
a) etw. ausleeren
b) plantschen

c) weinen

6. Wen man von „schträäzä“ redet, was wird damit gemeint?
a) sich strecken
b) strahlen
c) starker Regen
7. Welchen Ozean gibt es nicht?
a) Antarktischen
b) Arktischen Ozean
Ozean

c) Atlantischen Ozean

8. Trotz ihrer Namen gehören das Kaspische Meer und das Tote Meer nicht
zu den Meeren, sondern zu den Seen. Warum ist das so?
a) Sie sind nicht tief
b) Ihr Salzgehalt ist
c) Sie liegen auf
genug.
zu niedrig.
Kontinenten.
9. Wie nennt man die Fläche, die durch die Ebbe freigelegt wird?
a) Watt
b) Senke
c) Weibe
10. Was ist virtuelles Wasser?
a) Wasser in den
b) Wasser, das zur
Computer-Spielen
Herstellung von
Produkten gebraucht wird
11. Was ist mit „Water Footprint“ gemeint?
a) Eine Wassersportb) Der Wasserart
gebrauch der Bevölkerung eines
Landes

c) Wasser in Form
von Eis und
Schnee

c) Bezeichnung der
Kröten-Spuren

Schlaumeier ?

3. Welcher Schweizer See misst die grösste Wassertiefe?
a) Genfersee
b) Lago di Lugano
c) Lago Maggiore

12. Wie viel Wasser wird für die Herstellung eines Hamburgers benötigt?
a) 11‘000 l Wasser
b) 5‘000 l Wasser
c) 7‘000 l Wasser

Lösungen:
1c, 2a, 3c, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11b, 12a
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Wettkampf

Regionalmeisterschaften in Bauma
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Bevor mit dem eigentlichen Bericht über die bestrittenen Regionalmeisterschaften begonnen wird, muss bemerkt werden, dass die Autorin dieser Zeilen spät abends dazu bestimmt wurde, diesen Bericht zu schreiben.
Insgesamt schwammen 4 Teams in den jeweiligen 4 Sparten (Männer, Damen, Plausch und Oldies). Die Fahrt nach Bauma verlief ohne nennenswerte
Zwischenfälle, ebenso die Ankunft im Hallenbad. Umgezogen und bereit für
den Wettkampf standen alle bereit, manche Leute konnten sich sogar eine
Sitzgelegenheit ergattern, hielten ein kleines Schwätzchen mit der Konkurrenz
und warteten in dieser Sauna, dass der Wettkampf beginne. Manche
Schwimmer kühlten sich noch ein bisschen im Wasser ab, um auf Touren zu
kommen. Da geschah etwas Unerwartetes. Marco, die Geheimwaffe des
Männerteams, konnte nicht mitschwimmen, er hatte Schmerzen in der Schulter und musste als Funktionär dienen. Für Ersatz sorgte Markus, welcher ursprünglich der Funktionär gewesen wäre.

Die Frauenteams durften zuerst starten. Die ersten Mannschaften starteten
und es bot sich gleich ein Spektakel. Denn es gab ein zusätzliches Hindernis:
die Decke. So passierte es, dass bei manchen der Rettungsball an die Decke
anschlug und somit die gewünschten 8 Meter nicht erreichte. Nach sechs Disziplinen zeichnete sich ab, wer ungefähr wo landen würde. Spätestens dann
wurde herausgefunden, dass die Oldies Goldies sein werden, die Plauschmannschaft ebenso, die Damen eventuell noch auf dem Treppchen landen
und die Männer die gewünschten Resultate, eine Medaille nach Hause zu
bringen, nicht erfüllen werden. Es folgte die siebte und letzte Disziplin: das
Stabtauchen. Noch einmal wurde alles gegeben und bis zum bitteren Ende
gekämpft. Bei den Damen schien klar, dass das Podest auch nicht erreicht
wurde. Enttäuschung darüber und Euphorie bei den „golden Oldies“ und der
Plauschmannschaft dominierten unter den Duschen.

Schliesslich kam die heiss ersehnte Preisverleihung. Angefangen wurde bei
den Damen. Es gab eine riesige Überraschung. Die Damen landeten auf dem
3. Platz und jubelten, als hätten sie gewonnen. Die ehrenwerten Herren Oldies landeten wie vorgesehen auf dem 1. Platz, ebenso die Plauschmannschaft. Für die Herren reichte es leider nur für den 7. Rang.
Melanie Jäger
Markus, Patrick, Martin R., Roger
Sabrina, Patricia, Corina, Ursi, Yvonne & Melanie
Ramona, Fabienne, Beny & Simon
Thomas, Michael, Andreas, Martin G.

Wettkampf

Herren:
Damen:
Plausch:
Golden Oldies:
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Spass im Wasser

Ferienpass
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Am Morgen gingen meine Schwester (Melanie leitete die Gruppe mit Ursi)
und ich ins Hanfländer. Ich freute mich riesig. Wir zogen uns um und gingen
ins Hallenbad und Ursi erzählte uns den Ablauf. Wir gingen hinaus und holten
die anderen Kinder. Endlich konnten wir ins Wasser. ☺ Wir hatten ein cooles
Einschwimmen, danach übten wir Rettungsgriffe. Ursi kam in ihr Element, als
sie uns erklärte, wie man sich in brenzligen Situationen verhalten kann. Zum
Schluss machten wir noch Wettschwimmen und Unterwasserfotos. ☺ Das war
lustig! Dieser Morgen war einfach toll. ☺
Livinia Jäger, 10 Jahre alt
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Spass im Wasser

Weihnachtshöck

Weihnachtszeit - SLRG Höckzeit
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Einstimmung auf die Weihnachtszeit beginnt für mich jährlich am Nachmittag
des Weihnachtshöck. Hinter 24 Adventsbildern in den Weihnachtskalenderfenstern des Neuhof in Jona bereiten wir gemeinsam den Raum vor für unseren SLRG-Weihnachtsabend. DIE WEIHNACHTSZEIT HAT BEGONNEN.
Wir treffen uns zum Apéro und geniessen das Zusammensein. Dass alle mithelfen und Desserts und Salate bringen, ist toll. Trotz kaltem Wetter draussen
und Winterzeit dringt südländische Wärme in den vollen Saal als das Nachtessen angeliefert wird. Der Duft feiner Lasagne zubereitet vom Bunkerliwirt
(und etwas Werbung darf hier schon sein, denn es war super super) verbreitet sich im Saal. Wir haben es genossen, geschlemmt und in der Woche danach durfte mancher nochmals den Duft vom Wochenende geniessen, denn
essen vermochten wir an diesem Abend nicht alles.
Gewohnheiten dürfen auch schön sein. So freuen wir uns jährlich auf die
Spielerunde. Merci an Kerim und auch Thomas für die Unterhaltung in den
vergangenen JAHREN!!
Wer hat welche Gewohnheit oder Eigenschaft, wer hätte sich WIE verhalten
oder WAS gesagt? Wir durften es erraten oder besser, wir mussten taktisch
denken und überlegen, wer was gerade sagen oder eben nicht sagen würde.
Der grosse Kampf Karin gegen den Rest des Saals endete mit vielen Losen
bei Karin. Doch waren auch viele Gewinne drin? Man mag sich erinnern!!
Vielen Dank an Alexandra für die Organisation und allen Helfern bim Uufrumä
wo wiä dä Wind gangä isch.
Uf es neus Mal, doch jetzt chunnt zerscht dä Summer.
Michael Hediger

Am 7. Dezember trafen 7 Jugendleiter und 18 Kids im Alter von 8-15 Jahren
im Jonerwald zum Advent-Event. Der Winter zeigte sich von seiner besten
Seite. Es lagen 20-30cm frischer Pulverschnee und ein intensives Schneegestöber war am treiben. Die Stimmung unter den Teilnehmenden war daher
schon von Anfang an sehr ausgelassen und die erste Schneeballschlacht war
bald im Gange.
In der Grünau angekommen, ging es darum, möglichst viele Nüssli ins Ziel zu
schmuggeln, ohne dabei vom Gegner überfallen zu werden. Das Spiel im
Tiefschnee kostete viel Kraft und da kamen ein Hotdog vom Feuer und ein
warmer Punsch genau richtig. Nach den gegrillten Marshmellows und der
Schoggi war die Energie für ein weiteres Spieli bei allen wieder da und wir
tobten nochmals ausgiebig im Schnee.
Nach dem kurzen Fussmarsch zurück zum Parkplatz verabschiedeten sich die
Jugendlichen von ihren Leitern. Müde und etwas nass freuten sich alle, nach
dem gelungenen Abend nach Hause zu kommen. Gleichzeitig aber begann
auch die Vorfreude für das kommende Schneeolympiade-Weekend im Februar zu wachsen, schliesslich mussten die offenen Rechnungen im Schnee irgendwann beglichen werden…
Myriam Anderegg

Weihnachtsanlass

Advent-Event der Jugend
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Ho, ho, ho !

Nautilus-Adventsabend
Aufgrund schlechter Wetterprognosen nach
den Sommerferien konnte das Saisonabschlussbräteln nicht stattfinden, wie es
bisher Tradition war. Nach dreimaligem
verschieben wurde schliesslich das Saisonabschlussbräteln aufs Jahr 2013 verschoben und ein anderer Anlass wurde geplant.
Es ergab sich ein Nautilus-Adventsabend,
welcher am letzten Trainingsdatum im Jahr
2012 stattfinden sollte.
Am 20. Dezember besammelten sich alle
Kinder und Jugendlichen der Jugendgruppe
Nautilus beim Migrolino in Schmerikon. Unter „Begleitschutz“ ☺ von Pascal Bürge wurden sie zum Kaplaner geführt.
Im Kaplaner erwartete sie bereits ein feines Käse-Fondue und ein gedeckter
Tisch, dekoriert mit Schokoladenkläusen.
Nach dem feinen Z‘Nacht unter regem Austausch haben sich alle Kinder und
Jugendliche kurz in den oberen Stock verzogen, um dort Billard wie auch Mini-Fussball zu spielen oder in herumliegenden Heftchen zu blättern.
Das weihnachtliche Schoggispiel mit der Mütze vom Samichlaus, Handschuhen und Schal fand grosse Begeisterung und führte zu einer Riesenstimmung.
Als die Schokolade im Spiel verspeist wurde, folgte ein „kopflastiges“ Spiel
(im Gegensatz zum magenlastigen Schoggispiel).
Denn beim Pantomimenspiel mit weihnachtlichen Wörtern wie z.B. Adventskalender mussten sie nicht nur ihren Körper für die Vollbringung des pantomimischen Werkes nutzen, sondern auch rege mitraten, um ihr Können unter
Beweis zu stellen.
Mit dem letzten Spiel an diesem Abend zeigten sie sich lautstark in der Erkennung der Familiensuche und Stimmerkennung. Denn sie suchten alle zusammen ihre Angehörigen z.B. die Grossmutter der Fam. Geier, Fam. Meier,
Fam. Weiher usw.
Zum Abschluss gab es noch ein Dessert und um ca. 20.30 Uhr gingen alle
nach Hause mit der Botschaft: „FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN
RUTSCH INS NEUE
JAHR 2013!!!“
Sabrina Helbling
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Feldlistrasse 17
8645 Jona
Tel. 055 224 00 40
Fax 055 224 00 49
www.wvrj.ch

Hauptsponsor des Lützelauschwimmens
der SLRG Rapperswil-Jona
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Gut gemacht !

Jugendbrevet in Schmerikon
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Am 26.04.12 sind 5 zielsichere Jugendliche im Training erschienen, um das
Jugendbrevet zu bestreiten.
In den 7 Trainings lernten sie den Umgang mit den Rettungshilfen, die
Grundtheorie einer Alarmierung und eines Notfalles, sowie die Bade-, Flussund Tauchregeln. Ausserdem verbesserten sie ihre eigene Technik des Brustgleichschlages, Kraulen und Tauchen.
Die Prüfung absolvierten alle Jugendlichen am 14.06.12 und erhielten am Ende der Prüfun g die mündliche Bestätigung, dass sie alle bestanden haben
und sich nun „kleine“ Rettungsschwimmer nennen können.
Sabrina Helbling
Herzliche Gratulation zum Jugendbrevet:
Alyssa Grau
Giulia Floridia
Michele Floridia
Samuel Kälin
Janis Kuster

Brevet-Grundkurs in Rapperswil
Wir gratulieren zum Brevet:
André Guggisberg
Andrea Haug
Sarina Helbling
Jennifer Kuenzle
Michel Schmid
Susanne Smolarz
Pascale Staehelin
Wolfram Weber

Bravo !

Franz Bär
Rolf Bär
Sandro Bunschi
Pascal Bürge
Genc Causi
Veton Causi
Anja Conradt
Peter Glinz
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Kurse 2013
Grundkurs (Module Basis und Plus Pool, sowie BLS-AED)

Leben retten !

ab 12. August 2013

Modul See
22. Juni 2013 (Anmeldeschluss: 29. Mai 2013) oder
29. Juni 2013 (Anmeldeschluss: 05. Juni 2013)
im Standbad Stampf

Aufschulung BLS-AED
22. Juni 2013 (Anmeldeschluss: 29. Mai 2013) oder
20. November 2013 (Anmeldeschluss: 27. Oktober 2013)
im Vereinsraum Lido

WK Pool

22. Juni 2013 (Anmeldeschluss: 29. Mai 2013)
im Freibad Lido

Modul Fluss
07. September 2013 (Anmeldeschluss: 14. August 2013)
im Linthgebiet
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Weitere Infos unter www.rettungsschwimmer.ch

Veranstaltungen 2013

01./02. Juni

10./11. August
Jubiläum 60 Jahre
SLRG Rapperswil-Jona

17. August
43. Lützelauschwimmen

(23.)/24./25. August

Sei dabei !

Pikettdienst am Ironman
im Lido

Schweizermeisterschaften
in Luzern-Littau

27. August
Saisonabschluss-Brötle
im Stampf
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Jugend

Wichtige Daten und Anlässe der Jugendgruppen
22./23.06.2013

Jugend-Schweizermeisterschaften in Luzern

02.07.2013

Abschlussgrillieren für alle Gruppen im Lido, Rappi

02.07.2013

Jugendgruppen-Fototermin für alle Gruppe
Geburtstagskarten

noch offen

WK Basis Pool (für Jugendbrevet-Besitzer)

noch offen

Beginn Jugend-Brevet-Kurs

29.11.2013

Advents-Event für alle Gruppen

Wer bin ich? Ich bin dä Tobias Rüegg und
wohne in Ermenswil. Ich han en jüngere
Brüeder wo Dominik heisst. Er isch ebefalls
im SLRG. Ich bin im Januar 16ni worde und
bin im 1.Lehrjahr als Polymechaniker de
Baumann Federn AG.
Sit wänn im SLRG? Ich han mit 8i bi de
Pfüdis agfange, also bin ich sit 8 Jahr im
SLRG. Sit em Summer 2012 bin ich
angehende Leiter bi de Pfüdis.
Wieso bin ich Leiter? Ich bin Leiter, will ich mis Wüsse a anderi
witergeh wött. So wies mini damalige Leiter bi mir au gmacht hend.
Was gfallt mir am SLRG? Das mer üs gmeinsam zum Zil gsetzt
hend Lebe z rette. Jetzt weiss ich mittlerwile, wie mer bi eneme Notfall richtig reagiert. Ich finds wichtig, dass mer scho vo chli uf wichtigi Sache lernt.
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Suschtigi Hobbys? I minere Freizit spil ich Unihockey bim UHC
Laupe ide U16. Usserdem bin ich au Leiter ide CEVI. Wenn denn no
Zit blibt, unternimm ich gern öppis mit andere Jugendliche (zum
Bispil Skifahre, Ishockeymatch, Alpamare, …).

Jugend

Plausch im Training
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Schnee-Weekend

Schneeolympiade der Jugend in Filzbach
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Am Samstag um 8 Uhr trafen wir uns am
Bahnhof Rapperswil-Jona. Als alle da waren,
verabschiedeten wir uns von unseren Eltern
und marschierten zum Geleis. Wir fuhren mit
dem Zug nach Pfäffikon und stiegen in den
nächsten Zug nach Einsiedeln ein. Angekommen wechselten wir in den Bus. Der
brachte uns ins Sportzentrum Filzbach. Unsere Zimmer in Empfang genommen, hatten
wir Zeit, um uns einzuleben. Später gab es
Mittagessen. Am Nachmittag haben wir einen
Postenlauf gemacht. Wir mussten in der eingeteilten Gruppe die Schlittelpiste hinuntersausen. Wenn wir einen Leiter gesehen haben, mussten wir anhalten und die
Aufgabe ausführen. Die Aufgaben waren bunt
gemischt. Am Ende durften wir entscheiden,
ob wir noch einmal fahren möchten oder lieber ins warme Wasser springen wollen. Um
ca. 18:00 Uhr gab es einen feinen Znacht.
Wir spielten nach dem Essen noch ein paar
Spiele, um Punkte für die Gruppe zu gewinnen. Um 22:00 Uhr war Nachtruhe für alle.
Wenn man im Zimmer in normaler Lautstärke
mit einander geredet hatte, hörte man das im
ganzen Flur. Nach der stillen Nacht begann
es schon mit Packen und Morgenessen. Am
Morgentisch sahen alle sehr müde aus, die
einen schliefen fast noch ein. Später machten
wir uns für die Wasserspiele bereit. Es waren
sehr vielfältige und ideenhaltige Spiele. Die
Zeit war rasend schnell vorbeigegangen. Da
war es auch schon 12:00 Uhr. Das Mittagessen stand auf dem Plan. Es war wie jedes Essen köstlich. Am Nachmittag machten wir im
Schnee noch ein Paar weitere Spiele. Nachdem stand die Rangverkündigung an der Reihe. Mit vielseitigen Preisen. Auf der Heimfahrt
waren alle zufrieden und freuten sich auf die
Familie zu Hause.
Das Weekend war sehr, sehr toll. Wir danken
allen Leitern von Herzen für ein so tolles
Weekend!!! ☺
Wendy und Larissa
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Schnee-Weekend
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Schnee-Weekend

Lars: Findet, dass d Schlittelbahn steiler müessti sii, da sie de Schlitte sehr
vill hend müese zieh.
Andrina: Hät s Iischneebele vo de Leiter Roger, Simon u Tobias gfalle.
Raphaela: Isch mit de Lea im Zimmer gsi.
Carmen: S Ässe isch uuh fein gsi und d Zimmer sind cool gmacht und au no
gross, lieber hetted mer es Drüerzimmer gha. S Umstiege im Zug isch nid so
cool gsi, da mer fascht kei Zit für sich gha het. Im Bus isch es mir schlecht
worde u ich ha fascht kei Platz gha. De Treffpunkt am Samschtigmorge isch
z’früeh gsi.
Sabrina M, Lea B: De Whirlpool im Hallebad isch cool gsi und s Schlittle
händ mir au mega lässig gfunde und vor allem mit em Bähnli ufe fahre. S Ässe isch uhh fein gsi, jedoch wärs au cool am Abig spöter is Bett zmüese, ca
23.00 Uhr.
Svenja S, Maya S: Freischwimme nach em Schlittle isch cool gsi; schlittle
isch schön gsi, aber chalt a de Füess und Finger. De Svenja ihre gmieteti
Kunststoff-Schlitte isch z langsam gsi, defür isch de mitgnahni Holzschlitte vo
de Maya meischtens mega schnell gsi. De Zimmer-Füür-Alarm am Numittag
vor em Schwimme isch doof gsi, hät üs verschreckt und isch vill zlut gsi!!! S
Drüer-Zimmer isch super: Svenja, Maya und Katya. Doof, dass mer am Sunntig scho wieder heigönd.
Janis K: D Schlittelpischte isch nöd cool gsi mit em gmietete rote KunststoffSchlitte. Ich bi grad uf em Gang gsi, wo de Alarm abgange isch und ha Panik
gha, bi aber grad vo de Leiter tröschted worde.
Pascal B: Nach em Güggelikampf: „I bezieh jetzt dänn IV“.
Janik: Z zweite schlittle , allei ☺.
Remo: De Whirlpool isch maga guet und d Unterkunft perfekt.
Dennis: De Sesselilift isch viiiiil z laaaaaahm gsi, d Schläger vom Billardtisch
sind zrund, dänn trifft mer nöd.
Mara: Am Samschtig han i scho welle wüsse wänn d Rangverkündigung isch.
Und ich ha welle am Samschtig länger ufbliibe.
Yael: I has guet gfunde, dass i ha chönne wähle mit wem ich im Zimmer han
chönne schlafe. D Hallebad-Stafette, wo mer d Dominoschtei händ müesse
transportiere - die isch sehr streng gsi. De Ball im Wasser schwimmend und
mit verbundene Auge sueche isch cool gsi. Am Sunntignumittag im Tüfschnee
d Spieli mache isch streng gsi, ich han Halsweh gha und nöd chönne mitmache . D Gruppezämestellig isch guet gsi und au Pris am Schluss ☺. Lässig
hät mer anderi Chind känneglernt und isch d Sabrina i minere Gruppe gsi.
Sabrina M: Am Sunntigmorge direkt is Hallebad und Spieli und Stafette mache isch guet gsi. Au d Ramona und de Roger als Leiter bi üs isch guet gsi. S
Spiel, wo mer händ müesse Länge schwimme han i gern gmacht.
Allne Leiter e grosses Kompliment für alles-isch es glunges Wuchenend gsi ☺!
Ursi Hediger

Schnee-Weekend

Da no einigi Idrück vo de Chind
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Der Sog der Tiefe

Wissenswert

Taucher sollten physiologische Grundkenntnisse besitzen, um nicht
Schaden zu nehmen. Von den Gefahren des Tauchens berichtete
Pneumologie-Professor Erich Russi an einem Vortrag an der Universität Zürich.
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Schnorcheln, Höhlen-, Eiswasser- oder Wracktauchen: Es gibt viele Arten des
Sporttauchens. Gesundheitsschädlich kann Tauchen dann sein, wenn gewisse
Regeln nicht beachtet werden, sagte Erich Russi, Professor für Pneumologie
an der Universität Zürich. Für alle Taucharten jedoch gilt: Je tiefer man
taucht, desto höher ist der Wasserdruck, der auf den Körper einwirkt. An der
Wasseroberfläche herrscht ein Oberflächendruck von einem Bar. Sitzt der
Taucher noch im Boot, hat er ein Lungenvolumen von sechs Litern. Beim
Tauchen nimmt der Wasserdruck alle zehn Meter um ein Bar zu. Die Lunge
des Tauchers wird zusammengepresst, je tiefer er taucht. Das ist eine besondere Herausforderung beim Apnoetauchen, dem Tauchen ohne Sauerstoffgerät.
Extreme Tiefen stecken voller Gefahren
Unter den Tauchern zieht das Apnoetauchen in extreme Tiefen vor allem
Abenteurer an. Der österreichische Apnoetaucher Herbert Nitsch, Weltmeister
im Apnoe-Tauchen, und bekannt als «The Deepest Man on Earth», scheiterte
kürzlich beim Versuch, den Weltrekord auf 244 Meter Tiefe zu steigern. Er
kollabierte und musste nach dem Auftauchen notärztlich versorgt und in eine
Klinik geflogen werden. Die Gefahr beim Apnoetauchen liegt im steigenden
Kohlendioxydspiegel im Körper. Wenn man die Luft anhält, werden die Organe und das Gehirn noch eine gewisse Zeit mit dem im Blut verbliebenen Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig steigt aber der Kohlendioxydspiegel, da das Gas
nicht ausgeatmet wird. Rezeptoren im Körper registrieren sowohl den Sauerstoffgehalt als auch den Anteil an Kohlendioxyd. Übersteigt der KohlendioxydSpiegel einen bestimmten Wert, schaltet der Körper blitzschnell ein Notfallprogramm ein.
Wichtiger Druckausgleich
Anders als beim Apnoetauchen kann der Taucher mit einem Atemgerät (SCUBA) unter Wasser Sauerstoff aufnehmen. Das Lungenvolumen des Tauchers
ändert sich unter Wasser nicht. Beim Auftauchen dehnt sich die komprimierte
Luft in den Hohlorganen wie dem Mittelohr und den Nasennebenhöhlen jedoch aus. Wenn der Taucher also in zehn Metern Tiefe sechs Liter Luft einatmet, dann entsprechen diese einem Volumen von zwölf Litern an der Wasseroberfläche. Atmet man also in etwa 20 Metern Tiefe Luft ein und steigt in
grosser Angst oder in Panik ohne Druckausgleich nach oben, wird das Mittelohr überdehnt, was enorme Schmerzen verursacht. Beim Gerätetauchen ist
deshalb der Druckausgleich – ähnlich wie beim Fliegen – ganz entscheidend.

Ohne Panik auftauchen
Eine gefürchtete und nicht seltene Komplikation ist das so genannte Barotrauma. Es ist eine Verletzung von luftgefüllten Körperteilen, und zwar
durch die Einwirkung einer Druckdifferenz zwischen Gasdruck im Hohlraum
und Aussendruck. Barotraumen können zum Beispiel die Lunge, die Ohren,
die Zähne oder in seltenen Fällen auch den Magen betreffen, sagte Russi. Als
Beispiel nannte Russi ein Barotrauma beim Zahn. Hat der Taucher unter einer
Zahnfüllung einen Hohlraum, der durch einen Haarriss eine Verbindung nach
aussen hat, treten Schmerzen beim Auftauchen auf. Der Druck kann so gross
sein, dass der Zahn gesprengt wird. Häufiger als bei den Zähnen sind jedoch
Druckausgleichsprobleme im Bereich des Mittelohrs. Eine Beratung durch einen tauchmedizinisch versierten Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist vor allem bei
Tauchneulingen angezeigt.
Quelle: www.uzh.ch, 13.11.2012

Wissenswert

Gefürchtete Dekompressionsunfälle
Will der Taucher zu schnell noch oben, kann es auch zur gefürchteten Dekompressionskrankheit kommen. «Dabei werden Mikrogasblasen in Körperflüssigkeiten und Körpergeweben gebildet, so wie bei einer schnell aufgedrehten Flasche mit Mineralwasser», erläuterte Russi. Verursacht wird das
durch den hohen Wasserdruck, der mehr Stickstoff und Sauerstoff im Blut
und im Gewebe löst. Der Stickstoff kann jedoch – im Gegensatz zum Sauerstoff – nicht abgebaut werden und reichert sich während des Tauchens im
Körper an. Beim Auftauchen und mit Nachlassen des Wasserdrucks beziehungsweise des Umgebungsdrucks kann der Stickstoff als Gasblasen
«ausperlen». Diese Gasblasen bewirken im Gewebe oder in die Blutbahn
Schäden. Abhängig von der Menge der entstandenen Bläschen und den davon betroffenen Organen kann es zu Hautproblemen, Muskel- und Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen bis zu Lähmungen kommen. Es sei deshalb
wichtig, langsam – entsprechend der Angaben des Tauchcomputers – oder
anhand von Tabellen, aufzutauchen. Nur so weicht der Stickstoff nach und
nach aus dem Körper – ohne Bildung von Blasen.
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Gut zu wissen

Wissenswert

Schnorchel, die man kaufen kann, sind in der Regel nicht länger
als 35 cm. Warum gibt es keine Schnorchel in einer Länge von
60 cm oder mehr?
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Antwort von Erich Russi, Professor für Pneumologie an der Uni Zürich:
Ein Schnorchel hat einen Innendurchmesser von ca. 2 cm. Der
Innendurchmesser ist niemals kleiner, damit der Widerstand für die
Atmung – die ja beim Schnorchel-Schwimmen gesteigert werden muss
– nicht zu stark ansteigt. Nun kann man das Volumen ausrechnen, das
ein Schnorchel hat. Wenn ich nicht falsch gerechnet habe, ergibt
dies ein Volumen von 125 ml. Dieses Volumen nennt man
einen Totraum, da die Luft darin steht. Die stehende Luft
kann nur durch vertiefte Atemzüge ausgetauscht werden.
Mit längerem Schnorchel nimmt natürlich der Totraum zu
und irgendwann geht es nicht mehr, so dass man nur noch
verbrauchte Luft einatmet. Entscheidend ist aber die Differenz zwischen dem
Druck in den Lungenkapillaren (normaler Kapillardruck + Druck entsprechend
der Wassersäule/Eintauchtiefe) und dem Druck in den Alveolen (Lungenbläschen). Letzterer entspricht bei Schnorchelatmung dem Druck über dem
Wasserspiegel. Damit herrschen Verhältnisse wie bei einem Menschen bei
Herzversagen. Es treten Wasser und Elektrolyte in die Lungenbläschen ein –
und man erstickt!
Quelle: www.uzh.ch, 22.11.2012
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Auf der Wiese: Schaf zum Rasenmäher:
„Mäh!“ Sagt der Rasenmäher: „Du hast
mir gar nichts zu befehlen!“
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SV 2013

Grosses Danke a Eu ehemaligi Vorstandsmitglieder
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Dir, liebe Beny, en riesige Dank für
Dini langjährig Vorstandsarbet. Du
häsch Dini Arbet als Aktuar so guet
gmacht, dass mir mega Müeh gha
händ en Nachfolger zgfinde. Perfekt
gfüehrti Protokoll und Pendenzelischte
sind Dini Spezialität gsi. Au Dini pflichtbewusste und selbschtändige Vorbereitige uf verschiedeni Aläss, Briefkontakt mit Behörde und Versänd
händ mir mega gschätzt. Du häsch
immer mitdänkt für d Zuekunft vom
Verein. Du häsch Dis Ressort professionell gfüehrt. Au d Vereinsziitig
isch dank Dim Computerwüsse und
Dine Gestaltigskünscht immer muschterhaft ufträtte. Mir händ nöd gern
ghört, dass Du usem Vorstand gasch,
Benjamin Marty (ehemaliger Aktuar)
aber mir wünsched Dir, Beny, alles
alles Gueti für Dini bruefliche Ziil und danked Dir umso meh, dass Du üsi
Vereinsziitig zäme mit Dim Team wiiterhin leitisch und mitgestaltisch und so
de Vorstand wiiterhin unterstützisch.
Liebe Kerim, Du bisch s Bindeglied gsi vo üsem Verein zu de Zentrale im
technische Bereich. Vill hät sich gänderet und mir sind am Afang nöd immer
glücklich gsi a de Basis unde. Du häsch üsi Wünsch und Erfahrige, wo mir im
Kurswese gmacht händ, mit de Zentrale und andere SLRG-Vereine teils härt
diskutiert und guet argumentiert, so dass sie neui Prüefigsbestandteil abgänderet händ. Du bisch verantwortlich gsi für d Us- und Wiiterbildig im Verein
und häsch die ville Pikettdienscht gekonnt organisiert und immer d Lüüt gfundä, wänns au nöd immer eifach gsi isch. Am Wiiehnachtshöck händ mir üs uf
Dini lässige Spieli, zäme mit em Thomas organisiert, gfreut. Dass Du de Verein au wiiterhin mit Dim Wüsse, Dim Organisationstalent chasch und wetsch
unterstütze nach all dene Jahr im Vorstand schätzed mir sehr, ville ville
Dank Kerim!
Au Du, Thomas, bisch lang im Vorstand gsi. Dini sensationelle und vielsiitige
Training gspickt voller Fantasie für vill Teilnehmer sind genial. Jede hät Wuche für Wuche gseh mit wellem Elan Du s Training vorbereited und duregfüehrt häsch, bi zu villne Teilnehmer hämmer i zwei Lage trainiert, di eine a de
Wasseroberflächi gschwumme, di andere unde taucht ;). Es isch immer gange, Du häsch geniali Idee gha, mir händ mega profitiert vo Dim Wüsse als
Sportlehrer und Trainer und Dinere Art üs z motiviere und alles us üs usezhole. Au häsch Du mal es Aug zuedruckt, wänn mer nöd so fit gsi sind und
gschnäderet händ. Dini Teilnehmerzahle sind immer sehr höch gsi, das

Kerim Eker (ehemaliger Technischer Leiter) und Thomas Ruoss (ehemaliger Trainingsleiter) bei der Wahl zum Ehrenmitglied der SLRG Rapperswil-Jona

Als Jugendgruppe-Stellverträterin isch d Myriam mir mega zur Siite
gstande. Vill Dokument händ müesse uf en neue Stand bracht, neui erstellt
und richtig zur Verfüegig gstellt werde. Tolli
Aläss händ chönne duregfüehrt werde. Bi dene
ville Sitzige häsch Du tatkräftig mitgholfe, au
wänn Du vorher en grosse Afahrtswäg vom
Toggeburg häsch müesse zrugglegge. Vom
Vorstand und vor allem vom Jugendleiterteam:
Mir danked Dir, Myriam, ganz herzlich für
Dini gross Unterstützig bi allem.
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spricht für Dini Leischtig, das chan mer nöd i Wort packe. Grosses Kompliment Thomas. Din Wunsch isch gsi nüme im Vorstand zsi, mir schätzed
aber sehr, dass Du Thomas mit de Sabrina wiiterhin üse Trainer blibsch.

Es grosses Dankeschön a Eu Beny, Kerim,
Thomas und Myriam. Ihr händ enorm vill
gleischted und erreicht, üse Verein gfüehrt und prägt und sehr vill Freiziit und
Stunde für üse Verein inveschtiert. DANKE - mir wüssets z schätze!
Myriam Anderegg (ehem.
Jugendverantwortliche Stv.)

Ursi Hediger
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Gruppe Chupa Chups
Mir sind d Gruppe Chupa Chups. Eusi Gruppe hets die letschti paar Jöhrli nöme geh gha. Erst sit em letschti Oktober sind mir wieder fliessig am trainiere.
Insgesamt sind’s bi eus i de Sektion jetzt füf Jugendgruppe wo fliessig am
trainiere sind. Mir Chupa Chups trainieret immer am Zistig Obig. Im Training
händ mir meistens relativ viel Spass mitenand, au wens mängisch chli streng
isch. :-)
Eus Leiter gfallts richtig guet mit eu Chupa Chups... wiiter so!!

Jugend

Eui Leiter
Christian Peter und Ramona Rüdisser
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J&S Kurs in Filzbach
Am Mäntig 8. Oktober 2012 isch es für eus zwei los gange. Eis stoht e Wuche
Filzbach bevor, mir sind sehr gspannt gsi was eus wird erwarte.
Eis wüsset mer relativ schnell... es wird ganz schön streng werde.
Nochem kennelerne vo allne Teilnehmer und Leiter isch es den scho losgange. Mir sind e bunt durmischti Truppe gsi us SLRG-ler, Wettkampfschwimmer,
Wasserballer und Turmspringer.... pas mal :-)
Au mit eusne Leiter isch es uu lustig gsi. Mir hend i dere Wuche uu viel
glernt, z.B.: wie mer e Lektion plant, wie mer Stilkorekture chan mache und
wie mer no besser uf d Kids chan igoh. Am Schluss hend mer den sowohl die
praktisch wie au theoretische Überprüefig geschafft.
Es isch e strenge Wuche gsi aber s het uu viel Spass gmacht. Und mir hends
gschafft mir sind ez J&S Leiter.
Viel Spass a alli wo de no wend mache. Es lohnt sich würklich..
Christian Peter und Ramona Rüdisser

Nachgefragt bei der Gruppe Chupa Chups
a) Welli Superkräft würdisch du gern bsitze?
b) Was würdisch du dir kaufe, wenn du 1 Million Franke hättisch?

a) Ich möchti gern unsichtbar si, damit i alli
Sache gratis erlebe dörf.
b) I würd mir es neus Klavier kaufe und es
grosses, wisses Hus.

Alessia
a) Ich würd gern die 4 Element (Wasser,
Luft, Erde und Füür) chöne bändige.
b) I würd es Hus und es Bike mit dem Geld
kaufe.

Fabienne

Kurz gefragt…

Lea

a) Ich wött unsichtbar si.
b) I würd mir e Panflöte und es Hus mitemne
Flachdach kaufe.
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