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Editorial

Liebe Sprützpost-Leser
Liebe Rettungsschwimmerinnen
und Rettungsschwimmer
Seit knapp 16 Jahren bin ich bereits Mitglied der SLRG Rappi-Jona. Mir hat das
Training in den Jugendgruppen immer
viel Spass gemacht.
Im Oktober 2012 habe ich dann den J&S
Leiter Kurs besucht, damit ich eine eigene Jugendgruppe leiten und somit mithelfen kann, die Jugend zu fördern.
Die Arbeit im und für den Verein macht
mir Freude, kann aber manchmal auch
ganz schön anstrengend sein.
Zurzeit trainieren wir in fünf Gruppen,
davon trainiert eine in Schmerikon die
andern in Rappi. Es ist schön zu sehen,
dass die Kinder und Jugendlichen Spass
Ramona Rüdisser
an den Trainings haben auch wenn es
Verantwortliche der Jugend Stv.
manchmal ein bisschen eng ist im Hallen- oder Freibad.
Für uns wäre es toll, wenn wir mehr Wasserzeiten hätten, denn die Anfrage
auf freie Plätze in den Gruppen steigt laufend an. Doch in einer Stadt wie
Rappi-Jona sind wir nicht der einzige Verein, der neben den Schülern die Hallenbäder und das Freibad benötigen.
Ein grosses Dankeschön an alle Jugendleiter und an Ursi Hediger als Jugendverantwortliche, wir sind ein tolles Team - weiter so!
Viel Vergnügen beim Blättern!
Ramona Rüdisser
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Am Samstag, 17. November 2012, trafen wir
uns um 11.45 Uhr beim
Schulhaus
Hanfländer.
Nach der Begrüssung,
einigen speziellen Witzen
und viel Gelächter sind
wir dann losgefahren
über Rüti und Wald nach
Bauma ins schöne Hallenbad. Dort angekommen, zogen wir uns schnell um und gingen rein ins Bad, das schon ziemlich
voll war. Wir konnten aber doch noch ein Plätzli für uns sichern. Neben uns
waren sogar die Oldie-Finalisten vom letzten Jahr, gegen die wir bald antreten würden. Leider sind mit uns nur drei Mannschaften in der Gruppe Oldies
angetreten, somit wir ja schon in den Medaillien-Rängen waren. Gespannt
warteten wir bis wir endlich dran waren.
Dann die erste Disziplin mit Würfel und Wurfsack werfen. Endlich ins Wasser,
ca. 30 Grad warm, guter Auftrieb und fast kein Wind. Startschuss und schon
haben wir gewonnen!!!!!!! Danach war das Mannschaftsschwimmen, das wir
ja nicht trainiert haben, dran. Also rein in die Farmerlatzhosen und an den
Start. 4 Längen Puppenschleppen! Keuch… Und schon hatten wir wieder gewonnen!!!!!!!!!!! Dazwischen immer eine grosse Pause zur Erholung und weiter gings. Puppen tauchen und schleppen zu zweit. Endlich am Ziel, und
schon hatten wir wieder gewonnen!!!!!!!!!!!!!!
Danach kam der Gurtretter, schnell anziehen, schwimmen, Wechsel, Abschleppen, nicht verheddern und dann ins Ziel. Und schon hatten wir doch
wieder gewonnen!!!!!!!!!!!!!!
Die Schlussdisziplin, Stabtauchen, konnten wir uns ja jetzt nur noch denken!!!
Natürlich sind wir trotzdem noch getaucht und geschwommen. Und haben
natürlich auch in dieser Disziplin um Längen gewonnen!!!!!!!!!!!!!!! Und schon
sind wir Oldie-Regionalmeister geworden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke an alle, die mitgemacht haben, für die Unterstützung und Anfeuerung.
Es ist sehr schön in diesem Verein dabei sein zu dürfen und das auch noch in
meinem Alter! Danke Thomas, Michi und André, es hat sehr viel Spass gemacht! Bis in einem Jahr, wenn wir unseren Titel verteidigen werden!

Golden Oldies

Regionalmeisterschaften in Bauma

Martin Garrecht
Anmerkung der Redaktion: In der letzten Ausgabe der Sprützposcht ist uns
der obenstehende Bericht zur Regionalmeisterschaft durch die Lappen gegangen. Deshalb drucken wir den Artikel an dieser Stelle ab. Herzliche Gratulation nochmals an die Oldie-Mannschaft für ihre Leistung und wir wünschen
viel Erfolg bei der Titelverteidigung an der diesjährigen Meisterschaft!
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Leiterausflug

Kanufahren auf der Reuss
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Früh an einem sonnigen Samstagmorgen um acht Uhr bestellte uns Beatrice,
die dieses Jahr den Leiterausflug für uns organisierte, zum Bahnhof Rapperswil. Von dort aus fuhren wir mit dem Zug nach Bremgarten im Kanton Aargau, wo wir Roger Leu und Adriana Bisig trafen. Wir teilten uns, nach Anweisung von Roger, in drei Zweier- und ein Dreier-Team auf und begannen unsere Kanus aufzupumpen. Anschliessend wurden wir über das Verhalten im
Wasser in speziellen Situationen informiert, welche sehr anschaulich und mit
Einbezug der Teilnehmer vorgezeigt wurden. Ursi hatte die Ehre einen Brückenpfeiler zu spielen, was sie jedoch nicht schlimm fand, da Roger uns darüber aufklärte, dass Brückenpfeiler im Notfall unsere Freunde seien.
Nachdem wir uns mit Neopren, Füsslingen und Schwimmweste ausgerüstet
hatten (und Ursi, unser Gfrörli, noch mit einer Spritzwasserjacke), ging es
endlich ab aufs Wasser!
Als dann alle sicher in ihren Booten sassen, konnte es losgehen. Anfangs
musste jedes Team für sich ein wenig ausprobieren, wie man am besten
steuert. Patricia und Christina waren anfangs ein bisschen zu enthusiastisch,
was dies anbelangte, und vollführten deshalb einige Pirouetten auf der Reuss.
Bea und Pascal merkten schnell, dass sie gerne den Platz tauschen würden.
Beim Versuch dies zu tun, fiel Bea schon mal als Erste mit einem eleganten
Rücken-Platscher ins ca. 12°C warme Wasser.
Simon war sehr stolz auf seinen Posten als Steuer(-er) auf dem Dreier Kanu.
Er musste ihn jedoch im Verlauf der Tour an Tobias abgeben, da dieser herausgefunden hatte, dass der hinterste Platz sich auch sehr gut zum Dösen
eignete.
Während sich die meisten anfangs noch Mühe gaben, möglichst geradeaus zu
fahren, paddelten Roger Megert und Sabrina in einem Zick-Zack von Stromschnelle zu Stromschnelle oder liessen sich auch mal ein Stück fussvoran im
Wasser treiben.
Als der erste Brückenpfeiler in Sicht kam, wurde sichtbar, wer vorhin zugehört hatte und wer nicht. Alle kamen nämlich problemlos vorbei, ausser unser
Dreier-Team (Simon, Ursi, Tobias) fühlte sich etwas zu sehr zu dem Pfeiler
hingezogen. Dies führte dazu, dass alle Drei im Wasser landeten, Ursis Sonnenbrille einen Bügel und Tobias seinen Hut verlor.
Während wir friedlich weiter durch die wunderschöne Landschaft paddelten,
verspürte Simon plötzlich den Drang ins Wasser zu springen und zog dabei
„aus Versehen“ Patricia mit. Ursi, die im gleichen Boot wie Simon sass, glaubte zu spüren, dass Christina auch unbedingt ins Wasser wollte und half ihr
dabei, indem sie einfach ihr Kanu umdrehte.
Nach ungefähr 1¾ h wurden wir immer hungriger, Patricia und Christina
hofften deshalb vergeblich auf eine Rüebli-Spende der Frau, die am Ufer im
Garten arbeitete. Dann kam schon der Rastplatz in Sicht, wo Adriana bereits
das Feuer für unsere Würste vorbereitet hatte. Zum Glück war der Grillrost
relativ gross, damit auch Sabrinas XL-Bratwurst darauf Platz hatte.
Wieder gestärkt mit Würsten, Ovo Sport (Mit Ovo chaschs nöd besser, aber
länger) und Bärentatzen, traten wir den zweiten Teil der Kanutour an. Auch

Im Name vo de Jugendleiter möcht ich de Bea fürs Organisiere und em Christian für d Vorarbet ganz herzlich Danke sege. Und natürlich em Roger Leu
und de Adriana Bisig wo üs so en lässige und abendtürliche Leiterusflug ermöglicht hennd. Danke vill mol, de Tag isch würklich unvergesslich gsi!
Christina Alpiger

Leiterausflug

am Nachmittag gelang es Simon nochmals (fast) alle ins eiskalte Wasser zu
befördern. Diesmal blieb auch Pascal nicht verschont, der bis dahin auf wundersame Weise trocken geblieben war.
Gegen Ende der Tour sollten wir uns möglichst rechts halten um nachher gut
ausschiffen zu können und nicht das Wehr etwas weiter Flussabwärts hinunter zu fallen. Patricia und Christina nahmen diese Anweisung von Roger sehr
ernst. Dies führt dazu, dass sie sich sehr oft unter den vielen Bäumen am
rechten Ufer ducken mussten. Simon und sein Paddel trugen ebenfalls noch
dazu bei, dass Patricia und Christina am Schluss den halben Wald im Kanu
mitnahmen.
Als dann nach weiteren 1½ h alle sicher am Ufer waren, wuschen wir die Kanus (mit Schwämmen, die sich natürlich auch dazu eigneten die Kollegen zu
„waschen“) und zogen uns wieder um. Roger und Adriana zeigten uns noch
das Wehr und dann blieb uns nichts mehr ausser den beiden ganz herzlich zu
danken für den super tollen Tag.
Happy, aber auch ziemlich müde, nach 25 km und mehr als 3 h Kanufahrt auf
der Reuss, traten wir die Rückreise nach Rapperswil an.
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Leiterausflug
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Jugend

Sommertraining im Lido
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Jugendbrevet mit vielen begeisterten Kids
Au i dem Jahr händ wieder vieli jungi Rettigsschwümmer am Jugendbrevet
teilgnoh. Insgesamt 23 Kids sind’s gsi, wo über 8 bzw. 9 Wuche mit viel
Freud und Spass, aber au Ahsträngig und Ergits güebt händ und am Schluss
all mit Bravur bestandä händ.
Herzlichä Glückwunsch a alli!!! Ihr sind suuuupppppeeeeerrrrr! ;-)

Belk Lara
Biella Jill
Blöchlinger Fabienne
Blöchlinger Marion
Briel Simona
Frehner Anouk
Gmür Ivo
Haumüller Svea
Jäger Livinia
Kato Taiki
Keller Celine

aus Schmerikon:
Kübler Charlotte
Leonhardt Mara
Leutwiler Felisha
Luongo Alyssa
Menzl Viktoria
Moulder Nicholas
Schnecko Alena
Schöni Svenja
Walder Olivia
Wolfisberg Noa Anik

Kirchmaier Linda
Meile Sabrina
Meile Stefanie
Oberholzer Navina

Mit dem Jugendbrevet sind jetzt alli berächtigt zum a de verschiedene Jugendwettkämpf teil z’neh. Was paar vo eu scho 2 bzw. 4 Täg nach bestandenem Jugenbrevet gmacht händ. !
Simon Rieser

Jugend

aus Rapperswil-Jona:
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Volleyball

Beach Night im Stampf
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Wenn Wasser wehtut

Schnellschwimmer im flachen Wasser unterliegen dabei einem physikalischen
Phänomen, das wegen seiner enormen Zerstörungskraft auch Ingenieure vor
grosse Herausforderungen stellt: der Kavitation. Bei rascher Bewegung entstehen im Wasser Unterdruckzonen, in denen sich kleine Dampfblasen bilden.
Diese setzen beim Zerplatzen Kräfte frei, denen sogar das Metall von Schiffschrauben auf Dauer nicht standhält. Den Berechnungen zufolge beginnt die
Kavitation bei 36 bis 54 Kilometer pro Stunde zu wirken. Weil Delfine am
Schwanz ein Geflecht von Nervenenden tragen, dürften sie die Implosionen
auf der Haut wie Nadelstiche empfinden und dabei ihr Tempo drosseln. Thunfische dagegen leiden nicht. Ihre knochigen, oft vom „Kavitationsfrass“ gezeichneten Schwänze sind nicht mit Nervenenden versehen.
Quelle: www.geo.de (17.01.2009)

Wissenswert

Die schnellsten Schwimmer im Meer haben zwei Dinge gemeinsam: die halbmondförmige Schwanzflosse und grosse Kraft. Als Rekordhalter der aquatischen Fortbewegung gelten der Blaue Marlin (rund 100 km/h), der Schwertfisch (90 km/h) und der Thunfisch (62 km/h). Doch aus welchem Grund
schwimmt dann ein muskelstrotzender Delfin mit ideal geformter Schwanzflosse „lediglich“ bis zu 54 Kilometer pro Stunde? Weil eine höhere Geschwindigkeit ihm zu grosse Schmerzen bereiten würde. Das behauptet ein Forscherteam aus Israel. Die Wissenschaftler haben errechnet, welche Kräfte auf
die Schwanzflossen verschiedener Fische und Meeressäuger wirken.
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Grillplausch in Rapperswil
Am 2. Juli traf sich der ganze SLRG Nachwuchs mitsamt den Jugendleitern im
Lido. Nachdem wir Fotos gemacht hatten teilten wir uns in Gruppen auf und
konnten zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen. Nachdem sich jedoch
der Himmel verdunkelt hatte und es stark angefangen hat zu regenen, brachen wir diese Aktivitäten ab und machten wir es uns in (in diesem haus)
gemütlich.
Wir assen unsere mitgebrachten Servelats und Bratwürste und schauten uns
die Bilder von der Schweizermeisterschaft an.

Jugend

Dominik Wiedermann
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Jugend

Grillplausch in Schmerikon
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Wettkampf

Schweizer-Meisterschaften
Am Samstagmorgen mussten die
Wettkämpfer um 7:30 Uhr beim
Bahnhof Rapperswil sein. Wir fuhren
mit dem Zug nach Luzern. Dort
fanden die Wettkämpfe in einem
Freibad statt, welches ungefähr ca. 15
Minuten von unserem Schlafplatz in
einer Turnhalle entfernt war. Am
ersten Tag war das Wetter bewölkt,
doch das Wasser angenehm. Die
ersten Disziplinen waren Rettungspuppe, Rettungsbälle und Rettungsbrett.
Als wir mit den Disziplinen fertig waren, wanderten wir mit unserem ganzen
Gepäck zur Turnhalle. Dort richteten wir uns ein, gingen anschliessend in ein
riesiges Festzelt und genossen das Abendessen. Es gab Pasteten mit zu trockenem Reis und hartem Gemüse. Aber es war trotzdem essbar. Nachdem
gab es Spiele für alle. ! Als es dunkel wurde, legte der DJ seine Platten auf.
Alle tanzten bis spät in die Nacht.
Am Sonntagmorgen weckten uns die Leiter um 6:00 Uhr. Wir standen auf,
packten unsere Sachen zusammen und gingen Frühstücken. Das Frühstück
war die leckerste Mahlzeit überhaupt. Nach dem Essen fuhren wir mit dem
Bus zum Freibad zurück. Am Vormittag absolvierten wir die letzten Disziplinen, nämlich das Hindernisschwimmen und die Gurtretterstaffel. Das Wasser
war (arsch)kalt. Zum Mittagessen kehrten
wir wieder zum Festzelt zurück. Dort gab
es Hörnli mit Fleischsauce. Mmhh! " Zu
dieser Zeit regnete es in Strömen. Zum
Glück waren wir schon im Trockenen.
Nach dem Mittagessen gingen wir wieder
nach Hause. Alle waren müde und hatten
Muskelkater, dennoch hatten wir ein
Strahlen im Gesicht. Es war ein Hammer
Wochenende. ! ! ! Wir hatten viel
Spass, obwohl wir nicht den ersten Platz
gemacht hatten.
Carmen und Raphaela
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Wettkampf

Brevet-Grundkurs in Rapperswil
Von überall her sind wir gekommen,
und einige Meter im Hanfländer geschwommen.
Ursi und Michael haben uns durch den Kurs gejagt,
damit auch keiner in den Modulen Basis und Plus Pool versagt.
Während dem BLS-AED im Lido wurde geübt und geübt,
die Blasen an den Händen hatten unsere Stimmung jedoch nicht getrübt.
Brustlage, Antauchen, Achselgriff, Nackengriff und Bergen,
auch Bewusstlosenlagerung und ABCD-Schema konnten wir uns gut merken.

Bravo !

Vielen Dank, Ursi und Michael, für eure stets motivierende Art,
als Wasserretter im Schwimmbecken können wir nun sorgenfrei an den Start.
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Désirée Fäh
Wir gratulieren zum bestandenen Brevet bzw. BLS-AED:
Dürst Heinrich
Fuchs Susanne
Perdrizat Renata
Ulrich Melanie
Wernli Remo
Glaus Rahel-Maria
Raymann Andrea

Hochstrasser Janine
Zapata Martinez Hartmann
Fäh Désirée
Löhle Andrina
Rüegg Dominik
Rüegg Tobias
Tinner Raphaela

Veranstaltungen 2013
09./10. November

23. November
Regionalwettkämpfe
in Kloten

07. Dezember
Weihnachtshöck
im Neuhof Jona

14./15. Dezember
12-Stunden-Schwimmen
in Bauma

Sei dabei !

24-Stunden-Schwimmen
in Triesen FL

07. März
61. Sektionsversammlung
im kath. Kirchgemeindehaus Jona
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Spass im Fluss

Linth-Schwimmen
Am Donnerstag, 11.Juli, trafen sich 12 unerschrockene SLRG-ler beim Hanfiparkplatz um am Linth-Schwimmen, welches Gröni als Ferientraining organisiert hat, teilzunehmen. Nachdem alle Kleider, Badetücher und Taschen in
Grönis Auto verstaut und die Teilnehmer auf die Autos verteilt waren, fuhren
wir nach Benken, um in der Grynau den Sprung in die Linth zu wagen.
Bei gutem Wetter und ausgerüstet mit Neopren, Thermounterwäsche, Flossen, Luftmatratze und Flipper stürzten wir uns in die Linth. Wow, das Wasser
war „a… kalt“ !!! Nachdem ich mich vergewissert habe, dass neben mir meine
Gspändli, Bea, Patrick, Patrick, Hansi, Simon, Höfi, Miriam, Gröni, Jürg und
Martin mit Tochter schwammen und nicht doch Pinguine und Eisschollen,
musste ich mich wohl oder übel im Fluss mittreiben lassen. Ein Zurück gab es
nicht mehr…
Fröhlich plaudernd, zwischendurch die Hände aus dem kalten Wasser haltend
oder sich verzweifelt an die Luftmatratze / Flipper klammernd, damit wenigstens ein kleiner Teil vom Körper an der „warmen“ Luft verbringen durfte, liessen wir uns bis nach Schmerikon treiben. Nach ca. 40 Minuten „Schwimmzeit“
stiegen wir mit klammen Fingern und fast zu „Eisklötzli“ gefroren aus der
Linth. Nun kam die nächste Herausforderung; welcher Weg führt uns nun in
die Badi Schmerikon? Nach einigen Diskussionen entschieden wir uns, wie
hätte es anders sein können, für den falschen Weg. ! Tja, nun war das Training perfekt, nach dem Schwimmen konnten wir uns bei der abendlichen
Wanderung wieder mehr oder weniger aufwärmen. In der Badi Schmerikon
angekommen, tauten wir uns unter der warmen Dusche auf. Dick in warme
Kleider gepackt, verköstigten wir uns noch am Badi-Kiosk und genossen den
Abend, bis unsere Fahrer uns wieder sicher nach Rapperswil-Jona brachten.
Es wird gemunkelt, dass…
• es doch tatsächlich möglich ist, den Autoschlüssel im eigenen Auto einzuschliessen.
• es viele „Um“ Wege in die Badi Schmerikon führen.
• sich die Wassertemperatur der Linth von Stunde zu Stunde verändert.
• es neben den Warmwasser- auch noch Kaltwasserrettungsschwimmer
gibt. !
• es sehr unangenehm und mühsam ist, barfuss über die Brücke zu laufen.
• Grönis Fotoapparat nach dem Linth-Schwimmen erfroren ist (also endgültig den Geist aufgegeben hat).
• Roger beim zweiten Linth-Schwimmen lieber der Linth entlang gejoggt ist.
• total drei Linth-Schwimmen durchgeführt wurden.
Dir, Gröni, nochmals vielen herzlichen Dank fürs Organisieren. Es hat allen
trotz eisiger Kälte Spass gemacht. !
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d’ Warmwasserrettigsschwümmerin
Yvonne Kompein
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Spass im Fluss

Weekend auf der Lützelau

Jubiläum

Wohl alle Vereinsmitglieder haben schon mal beim Lützelauschwimmen
mitgeholfen, die wenigsten aber je auf der Insel übernachtet. Gelegenheit
dazu gab's im August. Knapp 20 Vereinsmitglieder nahmen am lnselWeekend teil; Anlass war das 60-Jahr Jubiläum unserer Sektion. Mit zwei
grossen Kanus setzten wir auf die Lützelau über und stellten dort drei Zelte
auf.
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Dann gab's Action bei einem Frisbeematch der Bifis gegen die Uhus (bis
Vierzig vs. unter Hundert). Zufriedene Gesichter überall, da am Schluss
sowohl die Alten wie die Jungen überzeugt waren, den Match für sich
entschieden zu haben.
Da weniger Teilnehmer kamen als erwartet, konnte Organisator Thomas
Ruoss das übriggebliebene Budget ins Rahmenprogramm stecken:
Rückenschwimmend im See genossen wir die Show der Patrouille Suisse
genau über uns, und nachts standen wir auf dem Bootsteg, um das
halbstündige Feuerwerk zu bewundern. Generös liessen wir auch die paar
Tausend Zaungäste im Rapperswiler Hafen mitschauen. Bei einem Feuerchen
am Seeufer klang der Tag dann aus. Von Nachtruhe konnte aber nur wenig
Rede sein. Dies aufgrund des Konzertsounds vom Seenachtsfest, diverser
Geräusche aus der Richtung von Nicolas Boot und Schlafschlänglern wie
Yvonne K. Querlieger.
Am Morgen versuchten sich einige im Stand-Up-Paddeln, dann ging's mit dem
Kanu wieder zurück ans sichere Ufer.
Verpflegt wurden wir mit einem abendlichen Barbecue und einem
Sonntagsbrunch vom sympathischen Inselteam um Nico Brunner und Joe
Kunz, die seit 2012 als Inselwarte die Lützelau betreuen.
Wenn's Dich nun reut, dass Du nicht dabei warst und Du das Ganze privat
nachholen willst: Es gibt ein Inseltaxi hin und zurück. Weitere Informationen
unter www.insel-luetzelau.ch.
Liebe Gruss,
Robinson Leu
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Jubiläum

Seeüberquerung

Lützelau-Schwimmen
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Beim 43. Lützelau-Schwimmen kam bei vielen Teilnehmern nochmals
Ferienstimmung auf. Bei Sonne und angenehmer Wassertemperatur zog es
473 Personen in den Zürichsee, um die 1.5 Kilometer lange Strecke
zurückzulegen.
Es war fast kein Durchkommen mehr am Samstagmittag in der Rapperswiler
Seebadi, denn alle warteten auf das Schiff, welches sie zur Insel Lützelau
bringen sollte. Für die 473 Teilnehmer des Lützelau-Schwimmens zeigte sich
am Samstag das Wetter von der besten Seite. „Die Bedingungen sind
optimal“, meinte OK-Präsident Michael Hediger kurz vor dem Start, „das
Wasser hat eine Temperatur von 23 Grad und die Luft von 28 Grad.“
Trotz des guten Wetters konnte der Teilnehmerrekord vom letzten Jahr nicht
gebrochen werden. Vor Jahresfrist stiegen noch 532 Leute ins Wasser, um
die 1500 Meter lange Strecke von der Insel Lützelau zur Seebadi in
Rapperswil zu schwimmen. Doch auch dieses Jahr waren die Organisatoren
glücklich über die grosse Zahl der Schwimmen.
Alles für die Sicherheit
Die 43. Austragung dieses beliebten Volksschwimmens war jedoch wiederum
für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis. Mit dem Schloss im Blick
schwammen sie Richtung Rapperswil und konnten die schöne Landschaft
geniessen. Ambitionierte Schwimmer benötigten für die Strecke zwischen 20
und 25 Minuten, viele jedoch genossen das herrliche Wetter im See und
legten ein eher gemächtlicheres Tempo vor. Die Genussschwimmer erfreuten
sich vor allem am schönen Panorama und Ambiente, welches dieser Anlass
bei entsprechendem Wetter bietet.
Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl wurden die Schwimmer in drei Fahrten
mit einem Hensa-Schiff von der Seebadi zur Insel Lützelau gebracht. Mit
insgesamt 13 stationären Booten, welche alle 100 Meter positioniert waren,
sicherten die Mitglieder der SLRG Rapperswil-Jona die Schwimmstrecke.
Zusammen mit dem Samariterverein und den Teams der Seerettung von
Rapperswil-Jona und Pfäffikon waren sie für die Sicherheit der Schwimmer
verantwortlich.
Alt und Jung sind dabei
Besonders gefreut hat Michael Hediger die Teilnahme der 80-jährigen Agnes
Cannizzo aus Gommiswald. Von den 43 Austragungen des LützelauSchwimmens hat die rüstige Rentnerin nur gerade eine davon verpasst.
Zusammen mit dem ebenfalls 80-jährigen Kurt Meyer aus Pfäffikon zählte sie
zu den ältesten Schwimmern in diesem Jahr. Die jüngsten Teilnehmer waren
mit neun Jahren Mirjam Briel und Rapfael Muff aus Jona. Zusammen mit den
anderen Wasserratten genossen sie das erfrischende Bad im Zürichsee.
Quelle: Zürichsee-Zeitung (19. August 2013)
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Seeüberquerung

1) Wie sieht für dich der perfekte
Sonntag aus?

Kurz gefragt…

2) Was gefällt dir am meisten im
SLRG?

Yvonne (37)
1) Ausschlafen und einen Film mit Antonio Banderas ansehen.
2) Mit lässigen Leuten zusammen sein
und gemeinsam Spass beim Schwimmen haben.

Pascale (44)
1) Im Sommer: Nicht arbeiten,
schönster Sonnenschein, Einladung
zum Wakeboarden und Grillieren am
Abend. Dasselbe im Winter, einfach
super Pulverschnee !.
2) S = Schwimmen
L = Lebenslust
R = Rasselbande
G = gemütliches Beisammensein.
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2) Freunde treffen,
dass man nicht nur
schwimmt, sondern
rettet.

Felisha (11)
1) Bei sonnigem und
warmem Wetter mit Katja schwimmen und lesen.

Katia (12)
1) Draussen sein, einen Badetag erleben,
malen und lesen.

2) Das regelmässige Training und das Zusammensein mit Freunden.

2) Coole Leiter und
nette Leute treffen
und dabei lernen, wie
man jemanden rettet.

Daniele (12)
1) Mit der Familie etwas unternehmen, lesen und ins Freibad
gehen.
2) Die lockere Atmosphäre im Training und natürlich das Schwimmen.

Kurz gefragt…

Svenja (11)
1) Ins Freibad gehen
oder Skifahren.

Smilla (12)
1) Zuerst ausschlafen und danach mit
Freunden an den Strand gehen.
2) Andere Leute treffen und gemeinsam das Retten üben.

26

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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Humor
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Humor

Da sind wir !

Mit Freude verkünden Yvonne und Martin
Rüthemann die Geburt ihres zweiten Sohnes
Nino (3185g, 51cm) am 1. April 2013. Herzliche Gratulation!

Name: Pascal Bürge
Alter: 15 Jahre alt
In der SLRG seit: 7 Jahren
Mir gefällt an der SLRG: Dass ich in der Freizeit Schwimmen kann und gleichzeitig lerne Leben zu retten. Es macht mir Spass, dass ich jetzt als Jugendleiter einmal pro Woche eine Gruppe in Schmerikon mitleiten darf.
Hobbys: Schwimmen, Tauchen, Klavier spielen, Lesen, Karate, Ski fahren,
Computer.
Berufliche Ziele: Seit 1.8.2013 in der Ausbildung zum Automatiker in Oerlikon.
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