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Jahresbericht des Präsidenten 
 
Verehrte Gäste, geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. 
 
In diesem Jahr, dufte ich mit zwei neuen jungen sehr engagierten Personen mit Saira und Clemens und 
den bereits lang bekannten eingefleischten Vorstandsgspändli Alexandra und Roly ein weiteres sehr 
spannendes Vereinsjahr bestreiten. 

 
Der Vorstand nahm an der Frühlings- und Herbstversammlung der Regional Zentral mit jeweils drei 
Vertreter teil. An der Schweizerischen Delegiertenversammlung im Campus in Sursee durften wir 
mit vier Vorstandsmitglieder teilnehmen wobei Felix Lauber durch die Christophorus Stiftung für seine 
Leistungen innerhalb der SLRG mit einer Medaille geehrt wurde. Am Weiterbildungskongress der SLRG 
Schweiz wiederum im Campus in Sursee hat der Vorstand zu dritt an verschiedenen sehr Interessanten 
und lehrreichen Vorträgen teilgenommen. 
 
Clemens und ich, haben am diesjährigem Trainingsweekend in Bremgarten teilgenommen. 
Das Trainingsweekend setzte sich aus den Schwerpunkten Fliesswasser- und Freiwasserrettung 
zusammen. Zur Auflockerung gab es noch Ausbildungen mit Raft und Stand Up Paddel im Bereich der 
Wasserrettung. Mit diesem Trainingsweekend haben wir mitunter unsere FK Pflichten unserer Brevets 
rezertifiziert.  

 
In diesem Jahr durften wir von der SLRG Sektion Obwalden an zwei Anlässen den Sicherungsdienst 
durchführen. Zum einen, unsere zur Tradition gewordene Ruderregatta Sarnersee mit der 34. Ausgabe 
die mit 1432 Booten aus dem In- und Ausland sich sehen lassen konnte. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
an Roly und Ruth die mich beim Anlass mit grossem Engagement unterstützten. 
Neu durften wir im Auftrag der Gemeinde Sarnen den Sicherungsdienst während der 1. Augustfeier im 
Seefeld Sarnen, planen und durchführen. 
Besten Dank an die grossartigen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer die mit ihrem 
vollen Einsatz und Engagement die Sicherungsdienste unfallfrei über die Bühne brachten. 
 
Für die SLRG Sektion Luzern durfte ich aufgrund meiner Ausbildung am Fätzigmäntig beim 
Sicherungsdienst auf dem Motorboot in der Reuss, bei leichtem Schneefall und Eiskalten Temperaturen 
bis Mitternacht Patrouillieren und so für die Sicherheit der Luzerner Fasnächtler sorgen. 
 
Zum Abschluss möchte ich es nicht unterlassen, meinen Vorstandsgspändli herzlich für ihre 
Zusammenarbeit und grossem Engagement zu danken und all denen, die am Vereinsleben 
teilgenommen und oder mitgewirkt haben ein grosses Dankeschön aussprechen. 
 
Euer Präsident 
Peter Burach 
 
„Wir alle schwimmen im gleichen Strom“ 


