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Jahresbericht des Präsidenten 

 

Verehrte Gäste, geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Rettungsschwimmerinnen und 

Rettungsschwimmer 

 

Das Vereinsjahr 2013, durften wir als kompletten Vorstand in Angriff nehmen. 

Dies wiederum mit vielen Themen und Arbeiten zu erledigen gab. 

 

In diesem Jahr fand auch wieder die bekannte Ruderregatta auf dem Sarnersee statt, diesmal traf es 

genau das Wochenende wo der Technische Leiter und Ich unseren FK Expert absolvieren sollten. 

Natürlich waren wir als Stolze Einsatzleiter am Wasser und durften mit unseren grossartigen 

Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer denen ein „RIESIGES Dankeschön“ für Ihren 

tollen Einsatz gebührt eine unfallfreie Ruderregatta Wochenende zu Ende bringen. Die mit sehr 

vielen grossartigen Athleten bei bestem Wetter brillierte Ruderregatta, findet in diesem Jahr am 7 

und 8 Juni statt wobei sie ein Jubiläum zu feiern haben. 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf Helfer angewiesen, wollt ihr zu unseren tollen Truppe 

gehören so meldet euch doch bei Mir oder unserer Webseite an. 

 

Ende September durfte ich ein Freitagstraining zum Thema „Surprise“ durchführen. 

Wir durften unter der Leitung von Doris Widmer den Notfall des Kantonsspitals von Innen 

besichtigen. 

Gesund kamen wir wieder Raus und dann gings schon einen Stock tiefer zum Rettungsdienst. 

Doris hat uns mit grossen Augen und vor Staunen offenen Mäuler die Arbeit von Ihr und Ihren 

Kollegen erklärt sowie auch die Vakuummatratze demonstriert bekommen. Zum Schluss durften wir 

in einen Krankenwagen steigen und schauen was da so alles drin ist. Aber genug geschwärmt, es war 

so interessant das wir glatt die Zeit vergassen und schon einige Mamis ungeduldig auf Ihre Kids 

warteten die aber kurzerhand durch Doris integriert wurden. Ein Herzliches Dankeschön in diesem 

Sinne nochmal an Doris Widmer. 

 

Am 5. Oktober führte die SLRG Sektion Luzern für RED BULL XROW denn Rettungsdienst in Ihrem 

Seeabschnitt durch. Mit grösster Motivation durfte ich als Rettungsschwimmer in Vertretung der 

Sektion Obwalden mitwirken. Ich erhoffe mir auch in Zukunft das sich die SLRG über Ihre 

Sektionsgrenzen Helfen und unterstützen. Nur gemeinsam können wir so für die Sicherheit im und 

am Wasser Sorge tragen. 

 

Zu unserer Freude wurde unsere Homepage seit der letzten Generalversammlung rege genutzt. 

www.slrg-obwalden.ch wurde von 1218 Besuchern angeklickt und  hat dabei, 4863 Seiten Aufrufe 

Verzeichnet. Wir bedanken uns bei allen Besuchern für Ihr Interesse an unserem Vereinsleben, 

Kursangebote und allen anderen nützliche Information auf unserer Webseite abzurufen und so der 

Umwelt durch weniger Papier Verbrauch geholfen zuhaben. 

 

Zum Abschluss möchte ich es nicht unterlassen meinen Vorstandsgspändli herzlich für ihre 

Zusammenarbeit zu danken und alle die, die dem Vereinsleben teilgenommen und mitgewirkt haben 

gebührt ein grosses DANKESCHÖN. 

 

Euer Präsident 

Peter Burach 
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