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Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Societé Suisse de Sauvetage SSS
Società Svizzera di Salvataggio SSS
Societad Svizra da Salvament SSS

Solothurn, den 24. März 2012
SLRG Sektion Solothurn

Protokoll der 71. ordentlichen Generalversammlung
Datum: 23. März 2012, 19.30 Uhr
Ort: Lokal des Sportzentrums Zuchwil (Widi-Saal)
1. Begrüssung und Bestimmung des Stimmenzählers
Lino begrüsst alle Anwesenden. Es wird festgestellt, dass zur heutigen Versammlung
mittels Jahresbulletin form- und fristgerecht eingeladen wurde.
Als Stimmenzähler wird Rolf Würzer einstimmig gewählt.
2. Genehmigung des Protokolls der 70. ordentlichen Generalversammlung
Das Protokoll der 70. Generalversammlung, vom 25.3.2011 wird einstimmig genehmigt.
3. Genehmigung der Jahresberichte
Lino erwähnt kurz die wichtigsten Punkte aus seinem Jahresbericht
Das vergangene Vereinsjahr war eher ruhig. Schwerpunkt SLRG war das Aareschwimmen, dessen Sicherungsdienst erstmals unter der Leitung von Matthias Görner stand.
Die Jugendgruppe ist wiederum gewachsen und zählt bereits 16 Jugendliche. Zum ersten Mal hat sie auch wieder an der Schweizermeisterschaft in Uzwil teilgenommen.
Die neue Ausbildungsstruktur NAUS wird umgesetzt und verlangt von unseren Kursleitern einen grossen Einsatz.
Für das kommende Jahr wird der Gigathlon 2012 mit der Schwimmetappe von Altreu
nach Solothurn uns neu fordern, werden doch für den Sicherungsdienst 25 Rettunsschwimmer benötigt.
4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichts
Claudio stellt die Rechnung vor. Sie schliesst mit einem Verlust von Fr.962.42 ab.
Er ist durch die neue Ausbildungsstrukturen und noch ausstehende Entschädigungen
vom Vorjahr entstanden.
Das Vereinskapital beläuft sich per Ende Jahr neu auf Fr. 20531.35
4
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Matthias Kauffungen erläutert kurz die Revision. Die Belege sind alle vorhanden und
richtig verbucht. Die Revisoren wünschen jedoch eine klarere Darstellung des Geldflusses in den Kursabrechnungen
Die Anwesenden der Generalversammlung danken dem Kassier für seine geleistete
Arbeit und genehmigen unter Dechargeerteilung die Jahresrechnung sowie den Revisionsbericht ohne Gegenstimme.
5. Anträge aus Mitgliederkreisen
Es liegen keine Anträge vor
6. Wahlen des Vorstandes und der Revisoren
Lino schlägt als neuen Präsident Daniel Roos vor.
Daniel Roos wird mit 14 Ja-Stimmen bei 6 Enthaltungen gewählt.
Der restliche Vorstand wird in globo einstimmig wiedergewählt. Er besteht aus Claudio
Bernasconi (Kassier), Hansjörg Burkard (Aktuar) Michel Ryser (Materialwart), Katja Kilchenmann (Jugendgruppe) und Remo Schweizer, Roman Sollberger, Patrick Roczniok
(Beisitzer)
Ueli Büchli hat als Revisor demissioniert. Sein langjähriger Einsatz im Vorstand und
als Revisor wird durch die Anwesenden gewürdigt. Andi Baumgartner stellt sich neu
als zweiter Revisor für zwei Jahre zur Verfügung. Er wird einstimmig gewählt
7. Budget 2010
Das Budget sieht bei einem Aufwand von Fr. 25‘500.-- einen Gewinn von Fr. 900.-vor. Die einzelnen Budgetposten bewegen sich in denselben Grössenordnungen wie in
den vergangen Jahren.
Matthias Kauffungen regt an, dass die Kurskosten sorgfältig gerechnet werden, da das
Kursmaterial langsam „zu alt“ wird und somit ersetzt werden muss.
Die Einmietung von Kursmaterial ist ebenfalls sehr kostspielig.
Das Budget wird einstimmig genehmigt.
8. Festsetzung der Jahresbeiträge
Der Jahresbeitrag wird auf Fr. 60.-- Vollmitglied und Fr. 30.-- Jugendmitglied belassen.
9.Diverses
Andi Baumgartner stellt die Bedürfnisse der Organisatoren des Gigathlons bezüglich
der Streckensicherung vor. Es braucht 25 Retter. Da sich die Ausbildung im Umbruch
befindet ist für den Gigathlon gemäss Auskunft der SLRG Schweiz kein Flussmodul
zwingend nötig. Flussgewandte Retter mit Brevet 1 genügen völlig.
Swiss Olympic zahlt pro Retter 50 Fr. an die Sektionen
Die SLRG Solothurn besteht zur Zeit aus 136 Mitglieder (96 Aktivmitglieder und 16 Jugendmitglieder)
Guido Hänzi wird als Freimitglied aufgenommen.
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Stefan Böhlen überbringt den Dank der Regionalsektion und gratuliert zum Vereinsjubiläum. Er übergibt der Sektion im Namen der Regionalsektion einen kleinen Betrag an
die Materialbeschaffung.
Lino bedankt sich zum Schluss für die ihm entgegengebrachte Unterstützung während
seiner Präsidialzeit. Auch ich möchte Ihm im Namen der SLRG Solothurn ganz herzlich für seinen langjährigen Einsatz danken.

Der Präsident
Lino Etter

Der Protokollführer
Hansjörg Burkard

Eisregeln

Betrete nur Eisflächen, welche von
der Behörde freigegeben worden
sind.

Rettungsgeräte, d.h. Leitern, Stange, Ringe, Bälle, Leinen usw., sind
keine Spielzeuge.

Bei Rissbildung, verursacht durch
Tauwettereinbruch, sind Massenansammlungen zu vermeiden.

Du brichst im Eis ein! - Breite sofort
Da bricht jemand im Eis ein! –
die Arme aus und versuche in der
Alarmiere sofort weitere Hilfe und
gleichen Richtung, aus welcher Du nähere Dich dann in Bauchlage mit
gekommen bist, hinauszusteigen.
einem Rettungsgerät dem Eingebrochenen.
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Halte Dich auch auf dem Eis an die
Anweisungen der Ordnungsorgane
und der Behörde.
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Einladung zur 72. ordentlichen Generalversammlung
Liebe Mitglieder der SLRG Sektion Solothurn
Ich freue mich, Euch alle zur 72. ordentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen
und hoffe auf zahlreiches Erscheinen.
Datum:
Zeit:
Ort:

Samstag, 23. März 2013
19.30 Uhr
Lokal des Sportzentrums Zuchwil (Widi-Saal)

Traktanden:
1. Begrüssung und Bestimmung der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
3. Genehmigung der Jahresberichte
4. Genehmigung des Revisorenberichts und der Jahresrechnung,
sowie Dechargeerteilung
5. Anträge aus Mitgliederkreisen
6. Wahlen des Vorstands und eines Revisors
7. Budget 2013
8. Festsetzung der Jahresbeiträge
9. Diverses
Anschliessend folgt der gemütliche Teil mit offeriertem Nachtessen.

Mit sportlichem Gruss
Hansjörg Burkard

Anmeldungen bzw. Abmeldung bitte bis spätestens 12. März 2013 an Hansjörg
Burkard (hansjoerg.burkard@schulenbiberist.ch, Kreuzenstrasse 25, 4500 Solothurn)
schicken.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Anmelde-Talon
Ich nehme an der 72. Generalversammlung vom 23. März 2013 teil.
Ich erscheine nur zum offiziellen Teil und bleibe somit dem Nachtessen fern.
Ich kann an der 72. Generalversammlung leider nicht teilnehmen.
Name:.................................................... Unterschrift:............................................
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Jahresbericht 2012 der SLRG Jugendgruppe Solothurn
Wir begannen das Jahr mit einer Gruppenanzahl von 14 Kindern und 4 Leitern. Im
Verlauf des Jahres kamen 3 neue Mitglieder hinzu. Ein Jugendlicher hilft inzwischen
auch als Leiter. Zu Beginn des Jahres trainierten wir drinnen im Semi in Solothurn von
20.00 – 21.00. Wie jedes Jahr sind wir auch in diesem Jahr Tauchen gegangen. Es hat
uns allen sehr viel Spass gemacht. Ab dem Mai trainierten wir wieder draussen in der
Badi Solothurn von 19.00 – 20.00. Ich finde die Sommersaison besser, wir haben mehr
Möglichkeiten als im Hallenbad. Auch wenn es etwas kälter war oder auch mal geregnet hat, haben wir uns nicht vom Schwimmen abhalten lassen. Manchen fielen diese
Bedingungen nicht leicht.

Im Frühling machten einige unserer Jugendgruppe das Brevet Pool.
Ich war ab dem Sommer bis Ende Jahres aus gesundheitlichen Gründen mit Krücken
unterwegs. Die Jugendgruppe liess mich trotz dieser Einschränkung immer am Training teilhaben. Sie unterstützten mich und integrierten mich immer.
Anfangs September führten wir das Training wieder im Semi durch, wieder von 20.00 –
21.00. Dort begannen wir mit den Wettkampfvorbereitungen. Auch dieses Jahr wollten
wir in Oberhofen starten. Pro Kategorie war ein Team vorgesehen. Alle trainierten fleiSLRG Sektion Solothurn

www.slrg.ch/solothurn

9

ssig. Unser Ziel war es, in keiner Kategorie als Letzter nach Hause zu gehen. Am
10.11.12 war es endlich so weit. Wir fuhren nach Oberhofen. Alle waren ein wenig
nervös. Als erstes machten wir vor dem Gebäude noch ein Gruppenfoto. Im Hallenbad
schrieben wir uns Leitsprüche auf den Rücken, die Beine oder die Arme. Ich konnte
zwar nicht mitschwimmen, aber sie liessen mich auch mit Gips und Krücken dabei
sein. Ich feuerte sie vom Beckenrand aus an. Am Ende des Tages bei der Rangverkündigung hatten wir unser Ziel erreicht. Kein Team wurde Letzter. Nach diesem wunderbaren, aber anstrengenden Tag waren alle müde. Der Tag in Oberhofen war für
mich persönlich das High light in diesem Jahr.

Nach
Oberhofen
begannen wir
in
2
Altersgruppen
zu trainieren.
Die Jüngeren
trainierten
weiterhin von
20.00 – 21.00
Uhr. Die 15
jährigen mit
Brevet Pool
und
die
Älteren neu
von 20.15 –
21.15. Diese

Gruppenaufteilung ist dazu da, um die Älteren mehr fördern zu können.
Am 15. Dez. fand das jährliche Weihnachtsessen der gesamten SLRG statt. Einige
Jugendgruppenmitglieder halfen bei den Vorbereitungen. Also beim Tische aufstellen
und dekorieren. Unser Moto dieses Jahr lautete: “Unterwasserwelt“. Das Essen und
das gemütliche Zusammensein, war total super. Wir hatten alle einen wunderschönen
Abend. Wir schlossen mit diesem Weihnachtsessen ein wunderbares Jahr ab. Ich bin
sehr stolz ein Teil dieser tollen Jugendgruppe zu sein Wir alle haben sehr viel spass
und einen guten Teamgeist.
Sabrina Christen
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Jahresbericht des Präsidenten der SLRG Solothurn
Liebe Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, liebe Freunde der SLRG
Solothurn
Im Vereinsjahr 2012 ist viel geschehen. Ich durfte das Amt als Präsident von Lino Etter
übernehmen und möchte mich hiermit bei Lino für seine Arbeit und Engagement
rechtherzlich bedanken.
Ein massgeblicher Erfolg für das Gelingen des Sicherungsdienstes des Gigathlon und
des Aarenschwimmens, dürfen wir Ihm und selbstverständlich auch Matthias Görner
und allen Helfern verdanken.
Der Sicherungsdienst des Gigathlon hat uns einiges abverlangt. In der ganzen Phase
vom eintreffend der Anfrage bis zur Beendigung dieses Projektes sind etliche Stunden
aufgewendet worden. Und auch hier hat sich gezeigt dass die SLRG Solothurn nicht
nur aus einer Person besteht, sondern ein Team von engagierten Rettungsschwimmern besteht. Bei einem solchen Grossen Anlass wie dies der Gigathlon war, sind wir
aber nicht nur als SLRG Solothurn gefordert. Nein auch hier durften wir die grosse
Familie der SLRG erleben. Denn ohne die Hilfe unserer Partnersektionen, hätten wir
nie die grosse Anzahl der benötigten Rettungsschwimmer aufbieten können. An dieser
Stelle möchte ich meinen Dank an alle Helfer, nicht nur die Helfer für den Gigathlon,
nein auch die Helfer für das Aarenschwimmen, richten. Danke an alle, denn ohne euch
wären solche Anlässe nicht durchführbar.
Auch die neue Ausbildungsstruktur NAUS hielt uns in diesem Jahr auf Trapp. Viele
Änderungen im Kurswesen mussten in unsere Kursabläufe integriert werden. Es wurden Erfahrungen gesammelt und neue Erkenntnisse gewonnen. Dies bedeutet aber
flexible Kursleiter und Kursleiterinnen. Zum Glück dürfen wir auf ein Team gut ausgebildeter Kursleiter/innen zurückgreifen, die viel Zeit und Herzblut die die Ausbildung
neuer Rettungsschwimmer stecken.
Ich sehe ein grosses Potenzial in der neuen Ausbildungsstruktur, das Thema Rettungsschwimmen bei der breiten Bevölkerung zu etablieren. Es ermöglicht fast jedem
einen Blick in das Rettungswimmen zu nehmen, sei es aus Neugier etwas Neues zu
erlernen oder aus Beruflicher Hinsicht. Das Modulare Konzept ermöglicht nicht nur ein
kurzes hineinschnupper, sondern bietet bei Interesse, die Möglichkeit das gelernte zu
vertiefen und zu erweitern.
Die Grossen Anforderungen die in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, sehe
ich mit diesem Team als realisierbar an. Im gleichen Atemzug, möchte ich aber alle
diejenigen ansprechen, die unser Kursleiter/innen Team gerne unterstützen möchten.
Wir suchen immer Hilfskursleiter und Rettungsschwimmer die gerne Ihr Wissen, kommenden Generationen weitergeben möchten. Falls ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch einfach bei mir oder im Vorstand. Neue Gesichter sind immer gerne gesehen.
Bei Stichwort Vorstand, möchte ich meinen Kollegen in den diversen Ämter des Vorstandes recht herzlich für Ihre geleistete Arbeit Danken. In der heutigen schnelllebigen
Zeit, ist es nicht mehr selbstverständlich, seine Zeit ehrenamtlich einem Verein zu
widmen. Es gibt viele Dinge die heute unter einem Hut gebracht werden müssen. Sei
es Familie, Partner, Arbeit oder Hobby, alles benötigt seine Zeit. Daher möchte ich die
Gelegenheit nutzen, allen ein riesen Dankeschön auszurichten und hoffe auf eine noch
lange andauernde gute Zusammenarbeit.
SLRG Sektion Solothurn
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Der Mayakalender prophezeite eine Änderung für den 21.12.2012. Das Missverständnis das an diesem Tag die Welt untergehen würde war auf jedenfalls bei unserem
Verein nicht spürbar. Ich freue auf die bevorstehende Zeit und Herausforderungen für
unseren Verein. Eine jede Änderung bietet die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen.
Mit diesen Gedanken und einem Zitat schliesse ich meinen Bericht.
„Man muss Glück teilen, um es zu multiplizieren.“
- Marie von Ebner-Eschenbach
Daniel Roos

SLRG Solothurn Wettkampfgruppe
Wir die Jugendgruppe Solothurn haben am 10.11.12 in Oberhoffen an einem Wettkampf teilgenommen mit 3 Gruppen. Wir waren gar nicht so schlecht an diesem Wettkampf. Daraus entstand die Wettkampfgruppe für die Schweizermeisterschaft. Unser
Plan ist es, an der Schweizermeisterschaft 2013 mitzuwirken. Leider haben wir zu wenig Schwimmer/innen, daher suchen wir Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr, mit aktiven Basic Brevet, die den plausch hätten mit zu schwimmen.
Wir geben dir die Chance ein einmaliges Erlebnis zu erleben. Wir ermöglichen dir das
Brevet zu absolvieren, wenn du es nicht schon hast, damit du an den Wettkämpfen
mitwirken kannst.
Wir trainieren im Sommer in der Badi Solothurn von 19.00 bis 20.00 Uhr. Im Winter
Trainieren wir im Semibad in Solothurn von 20.15 bis 21.15 Uhr

Stefan Heri
Leiter Wettkampfgruppe
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Tauchgruppe
Die Tauchgruppe führte letztes Jahr verschiedene Anlässe durch. Tauchferien in Gozo, Osterhasentauchgang, ein Tauchwochenende im Tessin (siehe nächster Bericht)
und Silverstertauchen. Hier ein paar Eindrücke dazu: (Fotos Otto und André)

Silvestertauchgang

Silvestertauchgang, Ausrüstung komplett?
SLRG Sektion Solothurn
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Moderner Tauchanzug!
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Tauchferien Gozo, Ausstieg vom Tauchplatz Middlefinger.

Ausladen und Umziehen, Gozo

Warten und Parkplatzreservierung, wo ist der Tauchtransporter?

Tauchferien Gozo, am Blue Hole
14
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Ein Wochenende im Tessin – Tauchen in der Maggia: 15.
& 16. September 2012
Das fast komplette Gozo-Team (Christa A., Rolf W., Hansjörg B., Claudio C., André D.
und ich) fand sich am 15. September 2012 früh morgens auf dem St. Urs Parkplatz in
Biberist ein. Christa und André waren Maggia-Frischlinge und wollten am bevorstehenden Wochenende ihre erste Maggia-Taucherfahrung sammeln. Die Bedingungen
dafür sollten sich als sehr gut erweisen.
Da sich der von Rolf organisierte Bus bereits für die Fernsteinsee-Tauchwochenenden
bewährt hatte und es an Rolfs’ Fahrkünsten überhaupt nichts auszusetzen gab (diese
sollten allerdings im Tessin noch auf eine harte Probe gestellt werden), waren wir uns
einig, dass dies auch für das Tessin/Maggia-Wochenende eine gute Sache wäre. An
dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, Rolf für seinen diesbezüglichen Einsatz
bestens zu danken.
Als erstes galt es, trotz Morgenmüdigkeit und kleinen Augen, das gesamte Tauchmaterial und Gepäck im Bus unterzubringen. Dafür gab es zuerst einmal eine grosse Auslegeordnung auf selbigem Parkplatz. Dann wurde nach dem Motto: „das Schwere unten (und das war viel) – das Leichte oben“ nach und nach Material in den Bus gepackt.
Nach ein paar Mal umpacken und optimieren konnte die Heckklappe schliesslich ohne
Beschädigung von Material und Bus geschlossen werden. Die Fahrt ins Tessin konnte
beginnen.
Der Stau am Gotthard hielt sich in Grenzen und die Morgenmüdigkeit legte sich mit
dem zunehmend besser werdenden Wetter gegen Süden. Im Tessin angekommen
peilten wir einen ersten Tauchgang in der Maggia an: Nach kurzer Diskussion war der
Wolfsrachen (Gola di Lupo) beschlossene Sache. Wir hatten Glück und wir konnten
unseren Bus auf einen der wenigen Parkplätze bei Cavergno stellen. Nach einer kurzen Besichtigung der Einstiegsstelle war klar, die Bedingungen sind gut. Also umziehen und los. Der Gola di Lupo ist ein Tauchplatz den man sich verdienen muss. In voller Tauchmontur steigt man von der Hauptstrasse einen steilen Pfad an den Lauf der
Maggia hinunter. Wir stiegen in die Maggia ein und tauchten gegen die kaum spürbare
Strömung an das hintere Ende der in den Fels geschliffenen Schlucht. Dort hiess es
aussteigen und in der Tauchmontur ca. 100m über Sand und z.T. rutschige Felsen das
Flussbett hinauf wandern und klettern. Aber es lohnt sich, denn das grosse Becken im
hinteren Teil der Schlucht, umgeben von steil abfallenden Felswänden zu betauchen,
ist ein tolles Erlebnis. Dieses grosse Becken wird von einem viel kleineren Felsbecken,
in welchem ein Wasserfall endet, gespeist. In dieses kann man hineintauchen oder
vielleicht sollte ich besser sagen klettern und dem Donnergrollen des Wasserfalls bzw.
dem Spiel der Blasenwolke des Wasserfalls frönen und bei dieser Gelegenheit allfällige Nierensteine zu Sand vibrieren lassen.
Natürlich ging es danach wieder den umgekehrten, z.T. beschwerlichen Weg zurück
zur Einstiegsstelle. Schon etwas am frösteln kletterten wir schliesslich vom Flusslauf
wieder den steilen Weg hinauf zum Parkplatz. Ganz schön anstrengend – und es gab
Hunger. Diesen stillten wir in einem nahe gelegenen Grotto. Dort unterliessen wir es,
das Pferdesteak zu bestellen, da es im vergangenen Jahr eine recht zähe Sache war
SLRG Sektion Solothurn
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und wurden bestens versorgt. Zum Dessert gab es noch Trauben mit „Red Bull–
Geschmack“ von der Veranda des Grottos.

Gestärkt machten wir uns auf den Weg nach Ponte Brolla bzw. dem Ort Tegna. Nach
einigem Suchen fanden wir den richtigen Abzweiger und somit auch den Parkplatz in
einem Wäldchen nahe der Einstiegstelle in die Maggia. Dieser Teil der Maggia stellte
sich als vergleichsweise fischreich heraus. Wir waren uns zwar nicht ganz einig, welche Sorte Fisch die schwimmenden Staubsauger nun genau sind, aber dies tat dem
Erlebnis keinen Abbruch.
Schliesslich ging es Richtung Hotel, denn es war bereits späterer Nachmittag. Die von
Hansjörg evaluierte Unterkunft in Ascona war schnell gefunden. Noch besser war, es
hatte eine Einstellhalle! Allerdings schien uns diese von Anfang an etwas klein bzw.
eng geraten. Unserem Chauffeur gefiel die Sache ganz und gar nicht. Nun waren auf
der Parterre-Etage schon alle Parkplätze belegt und wir mussten über eine extrem enge Auffahrt in Form einer Kurve in die erste Etage hochfahren. Von der Rückbank aus
hätte ich gesagt, das geht nicht ohne Kratzer. Aber Rolf schaffte es, mit ein paar
Schweissperlen auf der Stirn, schliesslich den Bus in der ersten Etage zu parkieren.
Geschafft. Zimmer beziehen – eine kurze Dusche und es ging Richtung Piazza am
See. Eine erste Lokalität für das Deko-Bier war schnell gefunden und wir genossen die
„Aussicht“. Auch das Nachtessen mundete. Nach einem Zwischenhalt in einer Schickimicki-Bar am See, wir waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vollzählig, machten wir
uns auf den Weg ins Hotel - denn die Glieder wurden schwer und der ereignisreiche
Tag forderte seinen Tribut....
Die Einstellhalle sorgte am anderen Morgen für einiges Kopfzerbrechen und eine angeregte Diskussion zwischen unserem Chauffeur Rolf und Hansjörg, der sich als des
16
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Fahrers drittes Auge ausserhalb des Busses befand. Wir mussten die steile Kurve
wieder hinunter fahren. Aber irgendwie passte der Bus da nicht mehr durch. Nach
zahlreichen Vor- und Rückwärtsmanövern in der Kurve lagen die Nerven ziemlich
blank. Es war einfach zu knapp. Nach fachkundiger Analyse des Problems war klar,
dass der Bus sich auf die Kurveninnenseite neigte und es ohne Gegenmassnahmen
oben an der Dachrinne des Busses zu einem leichten Tuning ebendieser kam. Also
wurden alle Insassen auf die Kurvenaussenseite im Bus beordert. Wir klebten wie die
Crew eines Segelschiffs alle auf einer Seite des Busses, so dass wir auf der Kurveninnenseite ein paar Millimeter Platz gewannen und die Kurve schliesslich ohne Kaltverformung des Busses durchfahren konnten.
Schliesslich machten wir uns erneut Richtung Ponte Brolla auf
den Weg. Wir erkundeten dort die
Zustiegsmöglichkeiten zu mehreren interessanten Felsbecken.
Die Suche brauchte etwas Zeit
und wir waren uns einig, dass der
Einsatz eines Seils zu Sicherungszwecken angebracht war.
Dieses hatten wir nicht dabei, so
dass wir das taucherische Erkunden dieses Teils der Maggia auf
das 2013 vertagten und stattdessen einen weiteren Tauchgang in
Tegna genossen.
In Anbetracht des Rückreiseverkehrs vom Süden durch den
Gotthardtunnel beschlossen wir,
uns zeitig auf den Weg zu machen und es am Sonntag bei dem
einen Tegna-Tauchgang zu belassen. In der Tat standen wir auf
dem Rückweg sehr bald im Stau
und es ging nur sehr schleppend
Richtung Norden voran. Auch im
Raum Luzern fuhren wir eine
Weile im Schritttempo. Aber wir
schafften es wohlbehalten zurück
nach Biberist.

Es sei hier noch erwähnt, das ein Teil des Gozo-Teams der Selbsthilfegruppe der anonymen Smart Phone User angehört. Diese konnten es natürlich nicht unterlassen,
unsere daheimgebliebenen Team-Mitglieder mit einem kontinuierlichen Strom von Bildern und Watts Up Posts zu versorgen…
SLRG Sektion Solothurn
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Das nächste Maggia-Wochenende findet übrigens am 13., 14. & 15. 9.2013 statt, da
wir voraussichtlich bereits am Freitagnachmittag ins Tessin fahren werden.

Ich möchte allen danken, die zum Gelingen des Maggia-Wochenendes beigetragen
haben.
Roman
Fotos HJ, Rolf
18
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Kurse SLRG im Sportzentrum Zuchwil
Seit der Umstellung der Einführung auf die neue Ausbildungsstruktur „NAUS“ haben
wir Kursleiter umdenken müssen. Die Ausbildungszeiten pro Modul belaufen sich um
cirka 7 Stunden. Das ist für einige Kursteilnehmer knapp, nämlich für solche die sich
schwimmerisch überschätzen. In meinen Kursen habe ich festgestellt, dass zumindest
die erste Lektion auch noch „Schwimmunterricht“ beinhaltet. In einem Kurs mit ungefähr zehn Teilnehmern sind vielleicht 2 Personen, die mit dem Beinschlag (Brust +
Rücken) Mühe haben. Gerne will ich diesen mit Tipps und Anleitung helfen. …aber da
wird mit 7 Stunden Modulzeit dann sofort klar, dass ein SLRG Pool Basis Kurs kein
Schwimmkurs ist. Die Zeit reicht nicht und würde auch das Weiterkommen der übrigen
Teilnehmer verzögern. Das Brevet Basis Pool bestehen trotzdem die meisten, das sind
auch keine Olympiazeiten gefragt. Mehrfach ist es aber schon vorgekommen, dass ich
Personen sagen musste, sie sollten zuerst einen externen Schwimmkurs besuchen,
bevor sie ins Brevet Plus einsteigen können.
Die Anwendung der Rettungsgriffe zum Abschleppen eines Rettlings im Wasser bedingt einen guten Beinschlag. Wenn jemand einen schlechten solchen hat, ist es sehr
aufwendig das Muster im Hirn umzutrainieren.
Zu beobachten ist vielfach ein Beinschlag, bei dem die Leute die Beine bis fast zum
Bauch anziehen und dann, gerade wie einen Besenstiel, nach hinten stossen. Das ergibt keinen Antrieb. Das Anziehen der Beine bewirkt mit der grossen Fläche der Oberschenkel zudem noch eine Bremswirkung.
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Die Grundausbildung im Rettungsschwimmen beginnt für alle mit einem Basis Brevet,
das "Brevet Basis Pool". Danach ist ein "BLS Modul" (AED-CPR) vorgesehen und
darauf das "Brevet Plus Pool".
Zu Beachten ist die Abgrenzung, es handelt sich ganz klar um eine Ausbildung für
Pools, Badeanstalten. Für die freien Gewässer sind unsere See- und Fluss Module
vorgesehen.

Im Sportzentrum Zuchwil habe ich seit der Umstellung auf NAUS schon einige Personen ausgebildet. Davon sind zwei Drittel bis zum Brevet Pool Plus gekommen. Diese
haben auch am BLS-AED Kurs teilgenommen oder wenn nicht, waren sie aus medizinischen Berufen. Nach wie vor sind viele Kursteilnehmer Leute, die den Kurs besuchen weil sie irgendwie ein Brevet für ihren Beruf oder ihr Studium benötigen. Das reine Interesse an der SLRG habe ich nicht festgestellt. Obwohl wir kräftig Reklame machen, bleiben kaum neue Mitglieder hängen.
Bereits sind wieder Anfragen für geschlossene Gruppen eingetroffen. Eine solothurnisch kantonale Institution will einen Pool Basis Kurs und eine Gruppe von Jugendbetreuern eines Wohnheimes aus dem Kanton Bern will ebenfalls einen solchen Pool
Basis Kurs.
Die von uns frequentierten Badi’s benützen ebenfalls das Weiterbildungsangebot der
SLRG für ihre Badangestellten.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich diese Kurse durchführen.
Andi Baumgartner
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Sicherheitsdienste 2012
Das Jahr 2012 war für die SLRG Solothurn etwas spezieller als andere Jahre. Neben
dem traditionellen Aareschwimmen stand letztes Jahr auch der Gigathlon auf unserem
Programm.
Swiss Olympic, der Veranstalter des Gigathlon, fragte über unseren Präsidenten (damals noch Lino Etter) bereits im Spätsommer 2011 an, ob die SLRG Solothurn die Sicherung der Schwimmstrecke zwischen Altreu und Solothurn übernehmen könnte. Es
ging immerhin um eine Strecke von 9100 Metern, welche von ca. 1500 Schwimmern
zu bewältigen war. Wenn man nun überlegt, wieviel Aufwand wir für das Aareschwimmen - „nur“ 1300 Meter, ca. 200 Teilnehmer - betreiben, so fragt man sich: Können wir
diese Aufgabe bewältigen. So ging es mir am Anfang auch. Nach einigen Diskussionen haben wir uns entschieden den Job anzunehmen. Es war aber klar, dass wir Unterstützung von benachbarten Sektionen brauchen. Lino hat dazu die Kontakte geknüpft. Andi Baumgartner stand in ständigem Kontakt mit den Leuten von Swiss
Olympic, vor allem mit Geri Bieri, der für das Resort Schwimmen verantwortlich ist. Ich
selbst hatte praktisch nur den Papierkram zu erledigen.

Zuerst hiess es, dass nur ausgebildete Flussretter mitmachen dürfen. Also organisierten wir zwei Kurse „Modul Fluss“. Einen Kurs haben Otto Studer und Matthias Kauffungen mit etwa 10 Teilnehmern durchgeführt. Der zweite Kurs fand nicht statt, da sich
nicht mehr genügend Leute fanden.
Zu Beginn tröpfelten die Anmeldungen nur spärlich ein, so dass ich mir im Frühjahr
2012 etwas Sorgen machte, ob wir die geforderten 25 Helfer aufbringen können. Aber
da waren ja noch unsere SRLG-Nachbarn, die Sektion Büren a.A. schickte 3 Helfer,
SLRG Sektion Solothurn
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Oberargau kam ebenfalls mit 3 Leuten. Und der Hammer: die Sektion Emmental rückte mit einer kompletten Fussballmannschaft an, 11 Retter. Auf einen Schlag wuchs unsere Stärke auf 31 Mann (und Frau) an! Geri hat dann interveniert, so dass wir nicht
noch mehr Leute bringen.
Schon bald kam der grosse Tag. Am Samstag den 30.Juni 2012 sollte es früh am
Morgen losgehen. Bereits um 07:00 Uhr wurden die ersten Schwimmer erwartet, so
dass wir uns bereits um 06:00 Uhr treffen mussten. Um kein Problem mit den Booten
zu bekommen - es waren immerhin 18 fest verankerte und 7 „frei bewegliche“ Boote wurde die Schwimmstrecke in zwei Sektoren aufgeteilt. Die Helfer für Sektor 1 trafen
sich mit mir bei der ARA in Bellach, der Sektor 2 wurde von Andi Baumgartner gemanagt und traf sich beim Lido in Solothurn.

Das Verteilen der Helfer und des Rettungsmaterials ging reibungslos vonstatten, so
dass die Boote rechtzeitig an die vorgesehenen Posten verteilt werden konnten. Bereits vor um Sieben waren die ersten beiden Athleten im Wasser. Später folgten weitere, mehr oder weniger grosse Gruppen. Da alle einen Neoprenanzug und eine superleuchtende Badekappe trugen, konnten wir die einzelnen Schwimmer gut beobachten.
Das kanalisieren der Schwimmer - die Athleten sollten zweimal die Seite wechseln war manchmal etwas schwierig. Die Schwimmer waren natürlich ehrgeizig, so dass sie
unser Boot oft erst im letzten Moment registrierten. Einige Leute steuerten unser Boot
an, um ihre „Fussfessel“, eine Art Funkchip zur Kontrolle und Zeitnahme, zu prüfen.
Einige hatten wohl Angst, das Teil in der Aare zu verlieren.
Ausgerechnet kurz vor dem Eintreffen des Kursschiffes „MS Siesta“ kam es zu einem
kleinen Aufreger. Jemandem ist ein Kanister voller Diesel entwischt und trieb die Aare
herunter. Wir mussten also kurz unseren Posten verlassen, um das ausgelaufene Dieselöl so gut wie möglich „unschädlich“ zu machen. Und dann kam die Siesta mit viel
Getöse. Also das Kursschiff war gar nicht mal so laut, aber die vorausfahrenden Boote. In Pflug-Formation machten sie den Weg für die Siesta frei. Mit Trillerpfeifen und
lautem Rufen wurden die Athleten auf die richtige Flussseite gedrängt.
22
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Bis auf wenige Schwimmer, welche wegen Erschöpfung aufgeben mussten, gab es
keine Zwischenfälle. So konnten wir gegen Mittag wieder zu unserem Ausgangspunkt
zurückkehren. Die Helfer in Sektor 2 mussten noch etwas länger bleiben, da die letzten Schwimmer etwas Mühe hatten und nur sehr langsam vorwärts kamen. Das Rückfassen des Materials klappte sehr diszipliniert, alle Rettungsbälle und Wurfsäcke kamen wieder retour.
Parallel zu den Vorbereitungen zum Gigathlon, begann auch im Frühjahr 2012 bereits
die Organisation des Aareschwimmens. Es mussten diverse Behörden und Ämter informiert werden. Und natürlich geht es beim Aareschwimmen nicht ohne fleissige Helfer. Wie immer konnten wir auf die Unterstützung des PSV Solothurn, der Kajakfahrer
und des EVU zählen. Insgesamt kommen da etwa 60 Helfer zusammen. Mit Michel
Ryser hat die SLRG Solothurn einen Super-Bauchef am Start. Es hat die Schwimmstrecke zwischen der Badi Solothurn und dem Anleger oberhalb der Rötibrücke perfekt
vorbereitet. Gefahrenstellen wurde signalisiert und bestmöglich entschärft. Ein Riesenkrampf ist jeweils der Zieleinlauf, da müssen einige Meter an Schwimmleinen verlegt
werden. Und natürlich muss auch eine Signalisation angebracht werden, so dass niemand über‘s Ziel hinausschwimmt.

Am Sonntagmorgen ging es für die ersten Helfer wieder um 06:00 los. Es musste das
Material für die Boote bereitgestellt werden und die Verpflegungssäckli parat gemacht
werden. Der Bautrupp hat die letzen Arbeiten erledigt - die besagte Zielleine verlegt.
Um 07:00 gab es wie immer ein kurzes Briefing, anschliessend gingen die etwa 30
Retter und die Helfer vom EVU auf die Boote. Pünktlich um 08:00 erfolgte der erste
Start.
Das Wetter war an diesem Tag wieder perfekt; Sonnenschein, aber nicht zu heiss.
Auch die Aare meinte es gut mit uns. Das Wasser hatte etwa 20 °C und war sehr klar eine wunderschöne grüne Aare.
SLRG Sektion Solothurn
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Die Leute des EVU unter Federführung von Benno Jost stellten uns auch in diesem
Jahr ein perfekt funktionierendes Funknetz zur Verfügung. Auch die Kajakfahrer waren
wie jedes Jahr zuverlässige Partner. Hier hat mich besonders gefreut, das viele Junge
Kajakfahrer ihren Sonntagmorgen für das Aareschwimmen „opferten“.
Gegen Mittag konnten wir die letzten Schwimmer der traditionellen Plauschgruppen ins
Ziel begleiten. Bis auf zwei Schwimmer, welche das Rennen vorzeitig wegen Erschöpfung beendeten, aber selbständig zu einem Boot gelagten, kamen alle der etwa 1800
Schwimmer sicher und glücklich ins Ziel.

Nur Dank der Unterstützung vieler Helfer konnten wir die beiden Anlässe bewältigen.
Ich möchte mich daher im Namen der SLRG Solothurn bei Allen bedanken, die beim
Gigathlon, beim Aareschwimmen, oder bei der Vorbereitung mitgeholfen haben. Ein
spezieller Dank gilt den Bootsführern, welche uns seit vielen Jahren unterstützen.
Ich hoffe, dass die SLRG Solothurn auch in diesem Jahr wieder auf Eure Hilfe zählen
kann. Ohne den Einsatz der Rettungsschwimmer, der Funker des EVU und der Kajakfahrer geht es natürlich nicht. Ich würde mich freuen, wenn uns der PSV Solothurn
auch dieses Jahr mit Material helfen könnte, und wenn wieder einige Bootsführer dabei wären. Bitte meldet Euch frühzeitig an!
Noch einmal einmal: MERCI VIELMAL FÜR EURE HILFE!!!

Matthias Görner
Fotos Andi
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Erfolgsrechnung SLRG-Kasse 1.1.2012 – 31.12.2012

Romy
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www.slrg.ch/solothurn

25

Jahresprogramm 2013
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Aus eigener Herstellung

Swiss-Pilotina 500 ab CHF 19'400.00

Swiss-Cat 15 ab CHF 7’900.00

Unsere Dienstleistungen
Boots-Trockenplätze
Mech. Werkstatt / Unterhalt
Bootsshop / Motorbootfahrschule
Unterhalt und Reparaturen aller Boote
Slipanlage und Kran
Sonderanfertigungen
Polizei-, Rettungs-, Oelwehr- und Arbeitsboote aller Art
Machen Sie bei uns auf dem Wasser eine unverbindliche
Probefahrt.

AAREWERFT LEHMANN
Aeussere Mutten 8
4502 Solothurn
Tel. 032 622 95 81
Fax 032 622 72 01
www.aarewerft.ch
info@aarewerft.ch

