Jürg Ammann (49 Jahre alt, wohnhaft in Erlinsbach AG)
Das Wasser ist das Element von Jürg Ammann. Als erster Aargauer schwamm er von Gibraltar nach Marokko
und schon bald will er den Ärmelkanal durchschwimmen. In diesem Sommer hat er mit einem 24-StundenBenefiz-Schwimmen über CHF 43’700.00 für die Krebsliga Aargau gesammelt.
Vor zwei Jahren verstarb der Vater von Jürg Ammann an Krebs. Dieser Verlust war für den begeisterten
Schwimmer sehr einschneidend. Dank seiner Verbindungen zur Krebsliga Aarau, zur Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft und zu anderen Organisationen konnte die Idee, ein Benefiz-Schwimmen durchzuführen, in
die Realität umgesetzt werden.
Rund 80 Personen stiegen am 16. und 17. August 2014 in den Hallwilersee und schwammen so viele Längen
wie möglich auf den speziell für die Benefizveran-staltung erstellten zwei 50-Meter-Bahnen. Wie bei einem
Sponsorenlauf trugen die Teilnehmer mit ihrer Anzahl geschwommener Längen – oder fixen Beiträgen – zur
stolzen Endsumme bei.
Jürg Ammann seinerseits schwamm während der 24 Stunden sagenhafte 54.8 km durch den Hallwilersee.
Dabei wurde er stets von Remo Tenti im Kajak begleitet und betreut. Nach jeweils fünfeinhalb Stunden machte
er eine Pause von 30 Minuten, um sich zu verpflegen, auszuruhen und vom Arzt untersuchen zu lassen.
Mit dem Benefiz-Schwimmen wollte Jürg Ammann ein Zeichen setzen und zeigen, was mit etwas Wille, Leidenschaft und Lebensfreude alles möglich ist. Auch dann, wenn man kurz vor dem 50. Geburtstag steht.
Die Nomination ist für ihn ein wichtiger Meilenstein und eine Anerkennung für ein Projekt, das aus den Komponenten Sport, Soziales und einer Prise Abenteuer bestand. Nebst der erzielten Summe war für ihn aber besonders die Gesundheit aller Teilnehmenden wichtig.
Am Aargau mag Jürg Ammann besonders die zentrale Lage mit den schönen Gewässern. Auch das Kantonswappen mit den Wellen und den Sternen hat es ihm angetan. Die Sterne sind in seinem Familienwappen zu
finden. Die Wellen passen perfekt zu seiner Passion, dem Schwimmsport.
Zusammenfassung:
Beim 24-Stunden-Benefiz-Schwimmen von Jürg Ammann und weiteren rund 80 Personen kam die stolze
Summe von über CHF 43’700.00 zusammen. Kürzlich wurde der Betrag an die Krebsliga Aargau überwiesen.
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