
Leserbrief SLRG Appenzell  

 

Übung macht den Meister! 

Auch beim Schwimmen 

 

Wir wissen, dass die Kosten für die Traglufthalle sehr hoch sind. Jedoch muss auch der Zeitaufwand 

sowie die Kosten für den jetzigen Schwimmunterricht beachten werden. Von der Appenzeller 

Schulgemeinde gehen nur noch die Kindergärten sowie die erste und zweite Klasse Chlos 

schwimmen. Zudem stellt sich auch die Frage, wie lange die Hallenbäder in Gais und Altstätten noch 

offen sind. Beide Bäder sind gleich alt als wie das ehemalige Hallenbad Appenzell.  

Kinder lernen schnell, doch leider geht das Erlernte ohne regelmässige Übung auch wieder sehr 

schnell verloren. Dies ist auch beim Schwimmen so. Deshalb reicht es nicht, wenn die Kinder nur in 

den Sommermonaten Schwimmunterricht bekommen. Damit ein Kind richtig schwimmen lernen 

kann, braucht es regelmässigen Unterricht. Sicher kann nicht immer alles auf die Schulen abgewälzt 

werden. Der Aufwand sowie die Kosten für den Besuch von externen Schwimmkursen sind enorm. 

Für Familien mit mehreren Kindern wird es Finanziell zum Teil fast unmöglich. Ein Schwimmkurs 

kostet ca. Fr. 220.00, bis ein Kind richtig schwimmen kann, muss es mindestens 4 Schwimmkurse 

besuchen.  Die Jugend der SLRG hatte vor ein paar Jahren einen Anlass mit den Helpis (Junge 

Samariter, Alter ca. 10 Jahre). Bei diesem Anlass waren 50 Kinder aus dem Kanton Appenzell 

Ausserrhoden. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben die Kinder bestimmter Gemeinden keinen 

regelmässigen Schwimmunterricht. Die Leiter sagten uns damals, dass alle Kinder schwimmen 

können. Leider mussten wir während dem Anlass feststellen, dass 9 Kinder, fast 20%, nicht 

schwimmen konnten!!  

Es muss nicht jedes Kind gleich ein Wettkampfschwimmer werden, jedoch sollte es sich sicher im 

Wasser bewegen können. Bitte denken Sie daran: Schwimmen kann Leben retten, Fussball, Tennis 

und Skifahren eher weniger. Bei Kindern ist Ertrinken die zweithäufigste Unfalltodesursache. Oft 

sind die geretteten Kinder ein Leben lang massiv geschädigt. 

Deshalb hoffen wir auf Ihre Unterstützung für die Traglufthalle in Appenzell. Zudem bitten wir Sie, 

das Projekt neues Hallenbad in Appenzell voranzutreiben, da die Ausweichsmöglichkeiten (Gais und 

Altstätten) zeitlich begrenzt sind. 
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