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Newsletter    Februar 2016 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von SwissLakesProject 

 

Schon stehen wir wieder einige Wochen im neuen Jahr, 

und der Frühling ist auch nicht weit weg. Höchste Zeit also, 

Euch wieder mit einigen Neuigkeiten zu SwissLakesProject 

zu versorgen. 

 

 

Ärmelkanal-Projekt mit Abschlussabend abgeschlossen 

Am 17. November 2015 wurde mit dem Abend für 

Sponsoren und engen Freunden von SwissLakesProject 

das Unternehmen „Channel 2015“ abgeschlossen. Mit 

dem Film, den Ralf Reichle gedreht und präsentiert hat, 

konnten sich die Anwesenden ein sehr gutes Bild von 

Jürgs Kampf im kalten und welligen Channel machen. 

Wie immer waren die Emotionen sicht- und spürbar. 

Jürg wird oft gefragt, ob für ihn das Kapitel Ärmel-

kanal nun definitiv erledigt sei. Er sagt dann jeweils, 

das wisse er noch nicht so genau. Dass er die Distanz 

zwischen Dover und Calais schaffen kann, wenn die 

Umstände gut sind, hat er letzten Sommer bewiesen. 

Im Moment fehlt ihm etwas der Biss, um das Vorhaben wieder von neuem zu starten. 

Jürg wird am 7. August am Schwimm-Marathon im Zürichsee teilnehmen und hat dann 

viel Zeit, sich mit der Frage zu befassen, ob der Ärmelkanal immer noch ausreichend 

Faszination auf ihn ausübt. Danach wird er zusammen mit seinen engsten Begleitern 

über einen zweiten Versuch entscheiden. 

 

Trainer und Coach 

Jürg ist seit letztem September offizieller Schwimmtrainer beim Tri-Club Aarau. Jeweils 

jeden Dienstagabend trainiert er die Triathleten, was ihm sehr viel Spass macht. So ein 

regelmässiges Training hat er bisher nur für Hobby-Läufer im Auftrag von „AARAU eusi 

gsund Stadt“ durchgeführt. So ist das Training für ambitionierte Triathleten für ihn eine neue 

und spannende Erfahrung. 

Inzwischen begleitet Jürg auch einige Menschen als Personal Trainer auf ihrem Weg, 

fitter und gesünder zu leben. Auch das macht Jürg viel Spass und gibt ihm Befriedigung. 
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Schwimmen im Meer und in verschiedenen Seen 

Ein Fisch bleibt ein Fisch. Darum freut sich Jürg schon sehr auf den Segeltörn in Kroatien 

im Juni zusammen Remo, Ralf und zwei weiteren Kollegen. Dann kann er endlich wieder 

im salzigen Meerwasser schwimmen. 

Zwischen Juni und September hat Jürg diverse Seequerungen in Planung. Als Highlight 

des Jahres ist am Sonntag, 7. August die Teilnahme am internationalen Sri Chinmoy 

Marathon-Schwimmen im Zürichsee von Rapperswil nach Zürich geplant. Gestartet wird 

am Morgen um 7 Uhr. Jürg wird sich in der Kategorie Männer Masters (ab 40 Jahren) mit 

14 anderen Cracks aus Deutschland und von den britischen Inseln messen. Auf der 

bereits geschlossenen Startliste der Masters ist Jürg der einzige Schweizer Teilnehmer  

Mehr Informationen dazu unter http://ch.srichinmoyraces.org/ und im nächsten 

Newsletter. 

Übrigens: An den ursprünglich geplanten Masters Europa-Meisterschaft in London 

nimmt Jürg nicht teil, da dort kein Open Water-Wettkampf stattfindet. 

 

 

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächste Termine 

Juni - September Diverse Seeüberquerungen 

7. August 2016 Sri Chinmoy Marathon-Schwimmen im Zürichsee 

 

Das SLP-Team wünscht einen schönen Frühling und meldet sich, sobald wieder etwas 

Spannendes bei SLP passiert. 

 

http://ch.srichinmoyraces.org/

