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Jahresbericht des Präsidenten
Verehrte Gäste, geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer.
Im März 2011, also vor neun Jahren wurde ich zum neuen Präsidenten der SLRG Sektion Obwalden
gewählt. Während dieser Amtszeit ist innerhalb der SLRG Schweiz viel geschehen.
Die Umstrukturierung der alten Brevets, zum neuen Kundenbedürfnis gerichtetem Modul-System war
sicher der grösste Meilenstein. Nicht zu vergessen ist auch der modernere Auftritt mit der Mission
«Ertrinken verhindern!».
Während dieser Zeit ist auch einiges in der Sektion Obwalden geschehen. Ein neues Logo wurde
präsentiert, eine Homepage wurde Online geschaltet die bis Dato über 14'000 Besucher verzeichnet.
Für die Vereinsführung hat der Vorstand die Onlinebasierte Vereinssoftware ClubDesk eingeführt, dies
sind nur einige Highlights unserer Arbeit in den vergangenen neun Jahren.
Für mich persönlich hat das vergangen Vereinsjahr im sehr kühlen Nass begonnen. Ich durfte in Zürich
meine Ausbildung zum Experten Hypothermie, zu denen in der Schweiz nur eine Handvoll zählen,
abschliessen. Es ging kalt weiter, am Fasnachts-Samstag war ich als Rettungsschwimmer auf einem
Motorboot in der Reuss Luzern tätig. Unser Einsatz hat sich gelohnt. Wir haben eine Person, die in die
kalte Reuss fiel, retten können.
An Pfingsten durften ich, zusammen mit Roly und Ruth den alljährlichen Sicherungsdienst der
35. Ruderregatta auf dem Sarnersee mit vielen Engagierten Rettungsschwimmern durchführen. Die
Beteiligung der Ruderer war beachtlich, die mit über 1'500 Booten aus der Schweiz, Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien und Italien um den Titel kämpften.
Am 1. August durfte ich zum zweiten Mal, im Namen der SLRG Obwalden für die Gemeinde Sarnen das
Sicherheitskonzept erarbeiten und mit Roly zusammen den Sicherungsdienst an der Bundesfeier
durchführen.
Auch in diesem Jahr konnte ich mit der SLRG Obwalden den Sicherungsdienst am Änte-rennä auf der
Sarneraa planen und durchführen.
Herzlichen Dank, den im Einsatz gestandenen Rettungsschwimmern an diesen drei Sicherungsdiensten.
Im September absolvierte ich den Internationalen Wildwasserretter Rescue 3 Advance Kurs in Landeck,
Österreich und konnte so mein Wissen und können im Wildwasser und Seiltechnik verbessern.
Der Vorstand nahm an der Frühlings- mit drei Vertretern und Herbstversammlung mit zwei Vertretern
der Regional Zentral teil. Als Vertreter der SLRG Obwalden nahm ich am Regionalem Ausbildungstreff in
Rothenturm (SZ) teil.
Das vergangene Vereinsjahr konnte aufgrund der COVID-19 Pandemie noch nicht ordentlich
abgeschlossen werden. Die ordentliche Generalversammlung wird nach den Sommerferien nachgeholt.
Für mich war dies das letzte Vereinsjahr als Sektionspräsident und Mitglied im Vorstand.
Ich bin zuversichtlich, mit Clemens Widmer einen jungen motivierten Nachfolger gefunden zu haben.
In diesem Sinne möchte ich es nicht unterlassen, meinen Vorstandsgspändli herzlich für ihre stets gute
Zusammenarbeit und grossem Engagement zu danken und wünsche weiterhin gutes Gelingen.
Euer Präsident
Peter Burach
„Wir alle schwimmen im gleichen Strom“
Sarnen im Mai 2020

