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Liebe Leser und Leserinnen dieses Berichtes. Die SLRG Hinwil hat seit ihrer Gründung 1966 einen
ausgezeichneten Ruf aufbauen können. Es ist alleine diesem Umstand zu verdanken, dass wir seit
Sommer 2019 als Gäste im Lehrschwimmbecken in Tann das Wasser nutzen dürfen. Dies zum
einmaligen Preis von CHF 0.00. Im Zeitalter des globalen Gewinnsteigerungs-Wahns, erhalten wir
ein solch grosszügiges Geschenk ist das nicht toll?
Es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Eltern den Fahrdienst für Ihre Kinder übernehmen,
noch schlimmer den Wechsel des Trainingstages von Donnerstag auf Dienstag mitmachen. Wir
befürchteten schon einen Mitgliederschwund. Es kam anders. Wir hatten zeitweise sogar mehr
Kinder als in Hinwil, weil sich unser Angebot auch in Tann herumgesprochen hat.
Aktuell kommen 48 Kinder jeden Dienstag zu uns ins Training. Ganz herzlichen Dank an all jene
die dies möglich machen.
Es macht Spass, den Kindern den Umgang mit dem Wasser zu vermitteln. Das Schönste für einen
Schwimmlehrer ist es zu sehen, dass es den Kindern Spass macht und dass sie lernen
ergonomischer zu schwimmen. Wir geniessen es, nach wie vor keine klassische Schwimmschule
zu sein und das zwanghafte Erreichen eines Lernzieles innert einer vorgegebenen Zeit wegfällt.
Die Anerkennung und die Freude, dies ist unser Leiters Lohn. Es ist einfach motivierend sich in der
Kinderarbeit zu engagieren.
Für weitere Einblicke (Fotos) verweise ich auf die Homepage der SLRG Hinwil. Unter der Rubrik
"Galerie", dort unter "Schwimmgruppe".
Wir werden vermutlich nach den Herbstferien wieder in "unserem" Schwimmbad Breite trainieren
können. Wir freuen uns sehr darauf. Allerdings, wir sind es uns bewusst, wechselt der Trainingstag
wahrscheinlich erneut. Diesmal zurück auf Donnerstag. Die Verhandlungen mit der
Liegenschaftenverwaltung in Hinwil sind im Gange.
Mit grosser Freude und Dankbarkeit möchte ich hier die Leitenden der Schwimmgruppe erwähnen.
Ohne Sie wäre es gar nicht möcglich diese Ehrenamtliche tätigkeit auszuüben.
Mein Dank geht an Judith Hauser, Andi Koller, Jeremy Halbheer und Sarah Sales, welche
regelmässig am und im Wasser im Einsatz stehen.
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