Nummer 9 / Dezember 2019
numéro 9 / décembre 2019

Offizielles Mitteilungsorgan des ESV
Communications officielles de l’AFLS

In dieser Ausgabe / Dans cette édition
Mitteilungen / Communications
Wir gratulieren
Jugend / Veteranenecke
Wir trauern

Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Celui qui fait toujours ce dont il est capable reste toujours celui qu'il est déjà.
Henry Ford
Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – darin sehen wir den Erfolg unserer Zusammenarbeit, für die wir uns herzlich bedanken möchten.
Allen frohe Festtage und einen tollen Start ins neue Jahr.
Maintenir les acquis et oser la nouveauté - c'est ainsi que nous voyons le succès de notre collaboration, pour laquelle nous tenons à exprimer nos sincères remerciements.
Joyeuses fêtes à tous et une bonne année.
Claudia Kurt & Rolf Gasser,
Geschäftsstelle ESV / Secrétariat générale AFLS

Mitteilungen
Am Freitag und Samstag, 29. und 30. November trafen sich die Mitglieder des Zentralvorstandes ESV in Pratteln zur letzten Sitzung im Kalenderjahr 2019. Dazu kann wie folgt orientiert
werden:
Anlässlich der gemeinsamen Sitzung mit
den Mitgliedern des OK AV 2020 in Pratteln vom 14./15. März 2020, unter dem
Vorsitz vom eidgenössischen Ehrenmitglied Ruedi Handschin und den Mitgliedern des Büro AV, durfte festgestellt werden, dass die Vorbereitungsarbeiten im
Soll sind.

zur ordentlichen Herbstsitzung. Dabei
wurde die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle ESV und Claudia Kurt, die
das operative Versicherungsgeschäft seit
dem 1. Januar 2018 führt, als sehr gut bezeichnet.
Der ZV dankt im Namen des ESV dem
Verein Freunde des Schwingsports Galmiz für die Ausschüttung von CHF
70'000.- aus der Veranstaltung «Schweizer Rekord im Poulet grillieren» vom 8.
September an den Schwingernachwuchs
ganz herzlich. Die direkt ausgeschütteten CHF 4'000.- werden zweckgebunden
für Nachwuchs-Projekte ESV verwendet.

Die Verantwortlichen der Abteilung
Sport vom Schweizer Fernsehen in
Zürich haben an der Sitzung vom 29. Oktober orientiert, dass sich Schwingen
auch 2019 einer grossen Beliebtheit erfreute. Für das Jahr 2020 sind wiederum
alle Bergkranz- und Teilverbandsschwingfeste und zudem das Jubiläumsschwingfest 125 Jahre in Appenzell für
die ganztägige Livestream-Übertragung
vorgesehen.

Der Schwingklub Haute-Broye hat für
den Umbau der Schwinghalle in Oronla-Ville ein Gesuch gestellt. Der ZV hat eine Unterstützung in der Höhe von CHF
5'000.- gesprochen.

Am 2. November trafen sich die Mitglieder der VK HK ESV in Ried bei Kerzers
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Der ZV hat die Technische Weisung Nr.
5 «Rangierung bei Vergabe eines Ehrenkranzes» genehmigt. Diese ist unter esv.ch/verband/dokumente/ aufgeschaltet.

Armon Orlik (Unterlandquart),
Dominik Roth (Meikirch), Martin
Roth (Waldstadt), Patrick Schenk
(Koppigen), Sven Schurtenberger
(Buttisholz), Kilian Wenger
(Horboden), Joel Wicki (Sörenberg)
und Tobias Widmer (Seon).

Am 1. und 2. November führten Samuel
Feller, TK ESV und Stefan Strebel, TL
NWSV in den Räumlichkeiten der eidgenössischen Hochschule für Sport in
Magglingen die Einzelgespräche mit den
Kandidaten Spitzensport-WKs für die Jahre
2020-2026 durch. Folgende Schwinger
werden ihre WKs in Magglingen absolvieren können:

Arosa Tourismus will im März 2020 das
«Arosa Winter-Bergschwinget» durchführen und hat dazu Schwinger aus allen
Teilverbänden eingeladen. Der ZV hält
fest, dass es sich hier um ein «wildes»
Schwingfest ohne Beteiligung eines
Schwingklubs und ohne die üblichen Bestimmungen eines Rangschwingfestes
handelt. Schwinger und Funktionäre, die
sich an diesem Schwingfest beteiligen,
machen sich gemäss Statuten ESV und
Artikel 43.3 strafbar und können nach Artikel 43.4 sanktioniert werden.

Matthias Aeschbacher
(Rüegsauschachen), Nick Alpiger
(Staufen), Joel Ambühl (Hergiswil
LU), Marcel Bieri (Edlisbach),
Andreas Döbeli (Sarmenstorf), Steve
Duplan (Ollon), Erich Fankhauser
(Hasle LU), Marco Fankhauser (Hasle
LU), Florian Gnägi (Aarberg),
Bernhard Kämpf (Sigriswil), Remo
Käser (Burgäschi), Lario Kramer
(Galmiz), Simon Mathys (Walliswil b.
Wangen), Steven Moser (Brünisried),

Der ausgeschriebene Speaker-Kurs für
Fortgeschrittene vom 8. Februar 2020 in
Zürich ist ausgebucht.
Rolf Gasser,
Leiter Geschäftsstelle

Communications
Les membres du comité central de l’AFLS se sont rencontrés vendredi 29 et samedi 30 novembre à Pratteln pour le dernier comité de l’année 2019. Ci-après les points importants :
À la suite de la séance commune avec les
membres du CO de l'AD 2020 à Pratteln
les 14 et 15 mars 2020, présidée par Ruedi Handschin, membre honoraire
fédéral, et les membres du bureau de
l'AF, les travaux préparatoires se déroulent comme prévus.

sports de la Télévision suisse à Zurich, le
constat est fait que la lutte suisse a été
également très populaire en 2019. Pour
l'année 2020, toutes les fêtes alpestres à
couronnes et les fêtes d’association sont à
nouveau programmés pour une retransmission livestream durant toute la journée. La fête du jubilé du 125ème anniversaire à Appenzell sera retransmise en direct durant toute la journée.

Lors de la rencontre du 29 octobre avec
les responsables du département des
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Le 2 novembre, les membres de la CG CS
AFLS se sont retrouvés à Ried bei Kerzers pour leurs assises automnales. La coopération avec le secrétariat de l’AFLS et
avec Claudia Kurt, responsable des activités opérationnelles de l'assurance de la
CS depuis le 1er janvier 2018, a été qualifiée de très bonne.

titions au sein du sport d’élite de l’armée
suisse :
Matthias Aeschbacher
(Rüegsauschachen), Nick Alpiger
(Staufen), Joel Ambühl (Hergiswil
LU), Marcel Bieri (Edlisbach),
Andreas Döbeli (Sarmenstorf), Steve
Duplan (Ollon), Marco Fankhauser
(Hasle LU), Florian Gnägi (Aarberg),
Bernhard Kämpf (Sigriswil), Remo
Käser (Burgaeschi), Lario Kramer
(Galmiz), Simon Mathys (Walliswil
b/Wangen), Steven Moser
(Brünisried), Armon Orlik
(Unterlandquart), Dominik Roth
(Meikirch), Martin Roth (Waldstadt),
Patrick Schenk (Koppigen), Sven
Schurtenberger (Buttisholz), Kilian
Wenger (Horboden), Joel Wicki
(Sörenberg) und Tobias Widmer
(Seon).

Le CC AFLS remercie au nom de l'AFLS
l’association des amis de la lutte suisse
de Galmiz pour le versement au profit de
la relève d’un montant de CHF 70'000.récolté lors de la manifestation « Record
de suisse du poulet grillé » du 8 septembre à Galmiz. Les CHF 4'000.- que l’association versera directement à l'AFLS seront utilisés dans différents projets pour
les espoirs de l'AFLS.
Le club de lutte de la Haute-Broye a
transmis une demande de soutien à
l’AFLS pour la transformation de son local de lutte à Oron-la-Ville. Le CC a décidé de soutenir le club de lutte de la Haute-Broye avec un montant de CHF 5'000.-.

Arosa Tourism veut réaliser « une fête alpestre d’hiver à Arosa » au mois de mars
2020 et a invité des lutteurs de toutes les
associations régionales. Le CC de l'AFLS
indique qu'il s'agit d'une fête de lutte «
sauvage » sans la participation d'un club
de lutte et sans les dispositions habituelles d'une fête régionale. Il doit être expressément formulé que les lutteurs et
les officiels qui participeraient à cette fête
de lutte sont passibles de poursuites conformément à l'article 43.3 des statuts de
l'AFLS et seront sanctionnés conformément à l'article 43.4.

Le CC a approuvé l’instruction techniques No 05 « Classement pour l'attribution
d'une couronne d'honneur ». Elle est en
ligne sur le site internet de l’AFLS sous
https://esv.ch/fr/association/documents/.
Dans les locaux de la haute école fédérale de sport à Macolin, le chef technique
de l’AFLS, Samuel Feller, et le chef technique de la NWSV, Stefan Strebel, ont effectué les 1er et 2 novembre, les entretiens
personnels avec les candidats désirant
suivre les CR comme sportif d’élite dans l’armée pour les années 2020–2026. Les
lutteurs suivants seront incorporés ces
six prochaines années aux cours de répé-

Le cours pour les speakers avancés agendé le 8 février 2020 à Zurich est complet.
Rolf Gasser,
Secrétaire général AFLS
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Mitteilungen
Abgeordnetenversammlung ESV
Samstag/Sonntag, 14./15. März 2020, Kultur- und Sportzentrum, 4133 Pratteln BL
Traktanden Samstag
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Begrüssung und Appell
Wahl der Stimmenzähler und des Wahlbüros
Mitteilungen
Protokoll der AV vom 9. und 10. März 2019 in Meiringen BE
Rechnungsablagen:
5.1 Jahresrechnung 2019
5.2 Unterstützungsfonds 2019
5.3 Unspunnenfonds Dr. Max Beer-Brawand 2019
5.4 Jahresrechnung Zeitungsunternehmen 2019
Festsetzung Jahresbeitrag 2020 und Genehmigung Budget 2020
Jahres- und Geschäftsberichte:
7.1 Jahresbericht des Obmannes
7.2 Jahresbericht des Technischen Leiters
7.3 Jahresbericht des Technischen Leiters Jungschwingen
7.4 Geschäftsbericht des Zeitungsunternehmens
Wahlen
8.1 Präsident und übrige Mitglieder Büro AV ESV
8.2 Obmann ESV
8.3 Technischer Leiter ESV
8.4 Wahl Mitglied der Werbekommission (bisher NWSV)
Genehmigung teilrevidierte Statuten des BKSV
Anträge gemäss Art. 5.4 der Statuten
Mitteilungen ZV/Geschäftsstelle
Ehrungen:
12.1 Ehrung verdienter Mitarbeiter des ESV
12.2 Ernennung von Ehrenmitgliedern
Ehrungen während dem Nachtessen (zwischen Hauptgang und Dessert):
Ehrung «Aufsteiger des Jahres 2019»
Ehrung «Sieger der Jahrespunkteliste 2019»
Ehrung «Schwingerkönig / Erstgekrönter ESAF Zug 2019»

Traktanden Sonntag
13.
14.
15.
16.
17.

Begrüssung und Appell
Zwischenbericht Jubiläumsfeier 125 Jahre ESV in Colombier NE
Zwischenbericht Jubiläumsschwingfest 125 Jahre ESV in Appenzell
Schlussbericht ESAF 2019 Zug
Verschiedenes
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Communications
Assemblée des délégués de AFLS
Samedi/Dimanche, 14/15 mars 2020, Kultur- und Sportzentrum, 4133 Pratteln BL
Ordre de jour samedi
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Salutations et appel
Nomination des scrutateurs et du bureau de vote
Communications
Procès-verbal de l’AD des 9 et 10 mars 2019 à Meiringen (BE)
Comptes :
5.1 Comptes annuels 2019
5.2 Fonds de secours de l’AFLS 2019
5.3 Fonds d’Unspunnen Dr. Max Beer-Brawand 2019
5.4 Commission de gestion du journal 2019
Fixation de la cotisation annuel 2020 et acceptation du budget 2020
Rapports annuels et rapports d’activités :
7.1 Rapport annuel de l’Obmann
7.2 Rapport annuel du chef technique
7.3 Rapport annuel du chef technique des jeunes
7.4 Rapport d’activité de la commission de gestion du Journal
Elections :
8.1 Président et autres membres du bureau de l’AD AFLS
8.2 Obmann AFLS
8.3 Chef technique AFLS
8.4 Election membre de la commission publicité (actuellement NWSV)
Approbation de la révision partielle des statuts de l’Association cantonale bernoise
Propositions selon l’art 5.4 des statuts
Communications CC / Secrétariat général
Honorariats :
12.1 Distinction aux membres méritants de l’AFLS
12.2 Nomination des membres honoraires AFLS
Distinctions durant le repas du soir (entre le plat principal et le dessert) :
Distinction « Révélation de l’année 2019 »
Distinction « Vainqueur de la liste des points 2019 »
Distinction « Roi de la lutte / Premier couronné FFLS Zoug 2019 »

Ordre de jour dimanche
13.
14.
15.
16.
17.

Salutations et appel
Rapport intermédiaire du banquet du jubilé 125ème AFLS à Colombier
Rapport intermédiaire de la fête de lutte du jubilé 125ème AFLS à Appenzell
Rapport final FFLS 2019 Zoug
Divers
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Mitteilung / Communication
Alt Obmann Hans Pauli (Oftringen) verstorben
In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember
2019 ist alt Obmann Hans Pauli im Alter
von 71 Jahren gestorben. Hans Pauli war
in den Jahren von 2002 bis 2008 Obmann
ESV. Der ESV spricht der Trauerfamilie
das herzlichste Beileid aus.

Hans Pauli (Oftringen) ancien Obmann
est décédé
Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2019,
l’ancien Obmann Hans Pauli d’Oftringen
est décédé. Hans Pauli a été Obmann de
l’ALFS de 2002 à 2008. Il est décédé à l’âge de 71 ans. L’AFLS exprime ses sincères condoléances à la famille en deuil.

Rolf Gasser,
Leiter Geschäftsstelle

Rolf Gasser,
Secrétaire général AFLS

Mitteilung / Communication
Sperre für den Schwinger Sven Schurtenberger aufgehoben
Die Rekurskommission Werbung des
Eidgenössischen Schwingerverbandes
(ESV) hat die mit Urteil der Werbekommission ESV vom 2. Oktober 2019 verhängte Sperre gegen den Schwinger
Sven Schurtenberger für die Saison 2020
aufgehoben.
Die Rekurskommission kam zum
Schluss, dass nach Sachlage eine vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung
des Reglements Werbung ESV nicht vor-

liegt, was die Voraussetzung für eine
Sanktion im Sinne von Artikel 43.2 der
Statuten ESV wäre.
Für das Nichteinhalten des Verfahrensgrundsatzes hat die Rekurskommission
dem Schwinger eine Busse auferlegt.
Der Entscheid der Rekurskommission ist
endgültig. Er tritt nach Eröffnung sofort
in Rechtskraft.
Rekurskommission Werbung ESV

Levée de la suspension pour le lutteur Sven Schurtenberger
La Commission de recours en matière de
publicité de l'Association fédérale de lutte suisse (AFLS) a levé la sanction de la
Commission de publicité AFLS du 2 octobre 2019 prononcé contre le lutteur
Sven Schurtenberger de l'interdiction imposée pour la saison 2020
La commission de recours est parvenue à
la conclusion que, dans ces circonstances,
il n'y avait pas eu violation intentionnelle
ou par négligence grave du règlement pu-

blicité de l’AFLS, qui serait la condition
préalable à une sanction au sens de l'article 43.2 des statuts de l'AFLS.
La commission de recours a infligé une
amende au lutteur pour non-respect du
principe de procédure.
La décision de la Commission de recours
est définitive. Elle prend effet immédiatement après sa publication.
Commission de recours publicité AFLS
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Wir gratulieren
Im Bezirksschwingklub Arlesheim bekleidet er von 1979-1983 das Amt als Beisitzer und von 1984-1991 als Techn. Leiter.
1991 wurde Sepp für seine Verdienste im
Bezirksschwingklub zum Ehrenmitglied
ernannt. Im Jahr 1979 erfolgte auch die
Wahl in den Vorstand BL. Zuerst war er
dreizehn Jahre Jungschwingerobmann
und Vizepräsident und von 1992-1996
stand er dem Verband als Präsident vor.
1996 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft
übergeben.
Der NWSV wählte ihn 1992 als Jungschwingerobmann. Verschiedentlich
stand Sepp auch als Kampfrichter im
Ring oder unterstützte die Einteilung. Er
war unter anderem an unseren Teilverbandsfesten und an den Bergkranzfesten
Rigi und Brünig als Kampfrichter im Einsatz. Über dreissig Jahre war er OK-Mitglied am Predigerhof-Schwinget und zugleich betreute er mit grosser Hingabe das
Gabenkomitee. Auch präsidierte er dieses am Teilverbandsfest 1991 in Reinach.
An den BL Kantonalschwingfesten 1984
und 1997 und den Jungschwingertagen
1979 und 1990 war er je zweimal Gabenchef.
Der NWSV ernannte ihn 1997 zum Ehrenmitglied und an der AV 2001 in Chur
folgte dann die eidg. Ehrung.
An den Teilverbandsschwingfesten 2005
in Oberwil und 2011 im Bezirk Arlesheim amtete Sepp mit grosser Hingabe
wiederum als Gabenchef. Am NWSV
Teilverbandsfest 2017 in Therwil präsentierte er einmal mehr einen wunderschönen Gabentempel.

Josef Krummenacher, Oberwil BL
75-jährig

Josef Krummenacher wurde am 6. Dezember 1944 geboren, ist in Alpnachstad
aufgewachsen und erlernte dort Landwirt. Aus beruflichen Gründen schlug er
im Kanton Basel-Landschaft seine Zelte
auf und einige Zeit später wechselte er in
eine grosse Speditionsfirma.
Josef trat 1967 dem Schwingklub Oberwil BL bei. In seiner aktiven Schwingerlaufbahn eroberte sich Sepp siebzehn
Kantonal- und zwei Teilverbandskränze.
Als Höhenpunkte dürfen die Teilnahmen an den eidg. Schwingfesten von
1972, 1974 und 1977 genannt werden.
Den Klubverantwortlichen blieben die organisatorischen Fähigkeiten nicht lange
verborgen und so wurde er bereits 1970
als Techn. Leiter in den Vorstand gewählt. Von 1976-1979 war Sepp als Aktuar tätig und von 1980-1992 präsidierte
er den SK Oberwil. 1993 wurde er dann
zum Ehrenmitglied ernannt.

Christian Zimmerli,
Präsident Schwingklub Oberwil
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Wir gratulieren
Hans im Nationalturnen und im Ringen.
Fünfmal erkämpfte er sich den Kranz an
eidgenössischen Nationalturntagen.
Im Vorstand des Rheintal-Oberländischen Schwingerverbandes amtete er in
verschiedenen Funktionen (1963-1975),
davon fünf Jahre als Technischer Leiter.
1984 war Hans Gründungsmitglied der
Veteranenvereinigung Rheintal-Oberland, 15 Jahre lang in deren Vorstand, zuerst zwölf Jahre als Säckelmeister und danach drei Jahre als Schryber. Auch bei
vielen Festorganisationen konnte man
auf seine vielfältigen Dienste zählen. Auf
Hans war immer Verlass! Der Rheintal-Oberländische Schwingerverband verlieh Hans Roduner 1976 die Ehrenmitgliedschaft und 1978 erfuhr er dieselbe Ehrung beim St. Galler kantonalen Schwingerverband.
Hans, wir wünschen dir für die weitere
Zukunft alles Gute und noch viele frohe
Stunden im Kreise der Schwingerkameraden.

Hans Roduner, Buchs
90-jährig

Am 31. Dezember 2019 kann Hans Roduner in Buchs SG bei recht guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Hans
kam als junger Bursche beim Turnverein
Sennwald übers Turnen und Nationalturnen zum Schwingen. Sein erstes Eichenlaub erschwang er sich 1959 am St. Galler Kantonalen und im gleichen Jahr folgte der Kranz am Bündner Kantonalfest.
Zwei Jahre später gelang ihm dies nochmals an den gleichen zwei Kantonalfesten. Nahezu 40 Kranzgewinne schaffte

St. Galler Kantonaler Schwingerverband
Rheintal-Oberländischer Schwingerverband
Schwingklub Wartau
St. Galler kantonale und Rheintal-Oberländische Veteranenvereinigung

Impressum
Häufigkeit
Print-Auflage / Online-Versand
Layout
Herausgabe / Druck
Bilder
nächste Ausgabe / Redaktionsschluss

erscheint periodisch (mind. 12x jährlich)
480 Exemplare / 6900 Exemplare
Digital Druckcenter Langenthal AG
Geschäftsstelle ESV, Rumendingenstrasse 1, Ersigen
esv.ch in Zusammenarbeit mit diversen Fotografen
Mitte Januar 2020 / 9. Januar 2020
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Mitteilungen
ESAF 2019 in Zug - Erste Finanzzahlen bekannt
Anlässlich der Medienkonferenz vom
Freitag, 6. Dezember 2019 in Zug orientierten der OKP Heinz Tännler und der
Geschäftsführer Thomas Huwyler über
die nun bekannten ersten Finanzzahlen:

Zweck in den nächsten Jahren im
Kanton Zug in den Bereichen Sport,
Kultur, Soziales und Gesundheit
Projekte zu unterstützen (der
Stiftungszweck wird im Detail noch
formuliert)
Verbleibendes Ergebnis rund CHF
850‘000; dieses Ergebnis geht via
Trägerverein zurück in die
Schwingklubs und den
Kantonalverband und fliesst somit
wieder in den Schwingsport

Helferentschädigung CHF 16 pro
Stunde (budgetiert waren CHF 8)
Bei rund 85‘000 Helferstunden
schütten wir gegen 1.4 Mio. CHF an
die Helfer aus
Stunden der OK-Mitglieder werden
ebenfalls zu diesem Stundensatz
vergütet
Gründung einer Stiftung mit einem
Kapital von rund 1 Mio. CHF mit dem

Die detaillierte Erfolgsrechnung werden
die Zuger anlässlich der AV ESV vom
14./15. März 2020 in Pratteln präsentieren.

... da war noch
Unser Geschenktipp zu Weihnachten
2019
Eidgenössisches Schwing- und
Älplerfest 2019 in Zug
Ranglisten und Notenblätter
Rücktritte bekannter Schwinger
Preis: CHF 26.– (inkl. Schwinger-Kalender
2020, exkl. Porto und Verpackung)
Jetzt bestellen unter
Ast & Fischer AG
Jahrbuch «Schwingen» 2019
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

Freude unterm Tannenbaum
Das unentbehrliche Nachschlagewerk für jeden Schwingerfreund - 112 Seiten – reich illustriert mit vielen Farbbildern!

031 963 11 12
info@ast-fischer.ch
www.schwingerjahrbuch.ch

Offizielles Jahrbuch ESV
Rückblick auf die Schwingersaison
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Jugend
NWSV Jungschwingerlager in Willisau
Vom 11. bis 13. Oktober befanden sich 41
Jungschwinger der Jahrgänge 2003 bis
2006 im NWSV Lager. Der Organisator
und NWSV Jungschwingerleiter Magnus
Döbeli setzte ein vielseitiges Programm
zusammen. Bereits am Freitag gab es
Spiel und Spass mit «Hilfstrainer» Lukas
Döbeli. Am Abend leitete der Schwingerkönig Matthias Sempach zusammen mit
den Brüdern Andreas und Lukas Döbeli
den Schwingkurs. Am Samstagmorgen
kam Stephan Studinger als Unterstützung im Kurs vorbei. Nach einem Vortrag über Dopingprävention und Erklärungen zum revidierten Technischen Regulativ ESV wurde die Trainingsplanung
für den ENST 2021 in Schwarzenburg besprochen. Am Sonntagmorgen reisten alle mit dem Reisebus nach Beromünster.
Dort gab es eine intensive Kostprobe einer Lektion von Tommy Herzog. Zum
Abschluss führte Rita Dubach in die Chi

Gong Technik ein. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, zubereitet durch den
Eidgenossen Urs Sattler, wurden alle in
den sonnigen Sonntag entlassen.

Die gut gelaunten NWSV Teilnehmer - trotz harten
Trainingseinheiten
©Pascale Alpiger

Herzlichen Dank Magnus Döbeli, David
Anderegg, Köbi Christ und Roger
Schenk für euren unermüdlichen Einsatz.
Pascale Alpiger

Mitteilungen
entdeckt: Findige Landwirte säen auf
rund 6 Hektaren die blaublühende Faserpflanze an. Die Ernte und die Verarbeitung zum fertigen Stoff stellen die
Landwirte vor Herausforderungen.
Nichts desto trotz gibt es nun wieder eine Schwinghose aus heimischem Rohstoff!

Innovation durch Tradition
1968 fand zum letzten Mal in der
Schweiz ein internationaler Leinenkongress statt. Die anschliessenden Ölkrisen
der 70er Jahre, die damit verbundene
Wirtschaftskrise und die wachsenden
Überkapazitäten machten der gesamten
europäischen Textilindustrie zu schaffen.
Folglich verschob sich diese weg von Europa und die Flachsproduktion, die auch
in der Schweiz weit verbreitet war, verschwand zusehends von den Äckern. 50
Jahre später feiert der Flachs im Emmental eine kleine Renaissance und wird neu

Schweizer Rohstoff–geschmeidiger und
stärker
In der Sendung «Einstein» vom SRF wurde der Anbau und die Verarbeitung zur
Schweizer Schwinghose gezeigt.
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Dabei wurde festgestellt, dass diejenige
Schwinghose, welche im Emmental ihren
Ursprung hat, rund 50kg mehr Zugkraft
erträgt als diejenige mit ausländischem
Rohstoff. Weiter wurde die Schwinghose
aus Schweizer Flachs am Oberaargauischen in der Praxis getestet. Es hat sich
gezeigt, dass der Stoff geschmeidiger ist
und sich somit ein Einschwingen dieser
Hosen erübrigt.

gründet. Die SwissFlax GmbH ist das
Bindeglied zwischen den Emmentaler
Landwirten und dem Leinenmarkt. In
dieser Funktion kauft SwissFlax den
Landwirten das Flachsstroh ab, organisiert die Weiterverarbeitung vom maschinellen Aufschliessen zum Spinnen der Fasern zu hochqualitativem Garn. Bei Bedarf werden auch das Zwirnen und das
Färben der Garne organisiert. Die SwissFlax GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die
Wertschöpfungskette für Schweizer
Flachs wiederaufzubauen und industriell
zu betreiben.

Vom Anbau bis zur Schwinghose
Vom Anbau bis zur fertigen Schwinghose dauert es gut ein Jahr. Der Flachs wird
im April ausgesät, im Juli gezupft und
im August zu Ballen gepresst. Danach
unternehmen die Ballen eine abenteuerliche Fahrt nach Holland, wo sie im Oktober aufgeschlossen werden. Weiter
geht der «Schwungflachs» nach Litauen
und das Garn kommt Anfang Jahr zurück in die Schweiz.
Zur Entwicklung des Zwilchs trug die
Leinenweberei Schwob in Burgdorf bei.
Die Fabrikation davon findet bei der Firma Jenny Fabrics in Niederurnen statt.
Die Konfektion der Hosen macht anschliessend der Eggimann Paul oder die Firma Lanz-Anliker. Entsprechend ist in
der Schwinghose nicht nur Schweizer
Flachs, sondern auch Schweizer Webkunst und Qualität. Dies hat natürlich
auch seinen Preis und die Schwinghose
aus Schweizer Ursprung ist im Verkauf
teurer.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet – Ein
Kommentar der Jury des Design Preis
Schweiz
Die junge Firma wurde für den Weg, welchen sie bereits beschritten hat, im November mit dem Design Preis Schweiz in
der Kategorie «Swiss Textiles Prize for
Fashion and Start-ups» ausgezeichnet.
Die Jury hat die Auszeichnung wie folgt
verdankt: «Über Nachhaltigkeit reden
heute viele in der Textilwirtschaft. Die
Menschen hinter SwissFlax aber haben
die Initiative ergriffen, sind mutig zur
Tat geschritten und demonstrieren, wie
es ganz praktisch funktioniert mit der
vielbeschworenen Nachhaltigkeit. Die
Idee hinter SwissFlax ist durchdacht und
entspricht auf mehreren Ebenen den Forderungen unserer Zeit: nach Regionalität, nach umweltgerechter Landwirtschaft, nach fairer Entlohnung, nach transparenten Lieferketten, nach Naturmaterialien, nach Langlebigkeit und nach
Qualitätsprodukten. Man kann dieser Initiative nur weiteren Erfolg und viele
Nachahmer wünschen»!

SwissFlax GmbH, die Organisation hinter den Hosen
Im Jahr 2014 wurde die SwissFlax GmbH
unteranderem von drei Landwirten ge-
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re. Le « lin à mouche » continue vers la
Lituanie et le fil revient en Suisse au
début de l'année.
L'usine de tissage de lin Schwob à Burgdorf a contribué au développement de la
toile de jute. La production de la toile de
jute a lieu chez Jenny Fabrics à Niederurnen. Le pantalon est ensuite confectionné
par Eggimann Paul ou Lanz-Anliker.
Ainsi, la culotte de la lutte ne contient
pas seulement du lin suisse, mais aussi
de l'art et de la qualité du tissage suisse.
Bien sûr, cela a aussi son prix et les culottes du lutte d'origine suisse sont plus
chers à vendre.

L'innovation par la tradition
En 1968, un congrès international du linge a eu lieu pour la dernière fois en Suisse. Les crises pétrolières des années 70, la
crise économique qui s'en est suivie et les
surcapacités croissantes ont causé des
problèmes à l'ensemble de l'industrie textile européenne. En conséquence, elle
s'est éloignée de l'Europe et la production de lin, qui était également très répandue en Suisse, a de plus en plus disparu
des champs.
50 ans plus tard, le lin connaît une petite
renaissance dans l'Emmental et est redécouvert : des agriculteurs débrouillards
sèment la plante à fibres bleues sur environ 6 hectares. La récolte et la transformation en tissu fini posent des défis aux
agriculteurs. Néanmoins, il existe à nouveau des culottes de lutte fabriqués à partir de matières premières locales !

SwissFlax GmbH, l'organisation derrière le pantalon
SwissFlax GmbH a été fondée en 2014
par trois agriculteurs entre autres. SwissFlax GmbH est le lien entre les agriculteurs de l'Emmental et le marché du
lin. SwissFlax achète la paille de lin à l'agriculteur et s'occupe de la transformation, du déroulement mécanique à la filature des fibres en fil de haute qualité. Si
nécessaire, le retordage et la teinture des
fils sont également organisés. SwissFlax
GmbH s'est fixé pour objectif de reconstruire la chaîne de valeur du lin suisse
et de l'exploiter industriellement.

Matière première suisse - plus lisse et
plus résistante
L'émission de télévision suisse « Einstein
» a montré la culture et la transformation
de la culotte de lutte. Il a été constaté que
les culotte de lutte originaires de l'Emmental ont une force de traction supérieure d'environ 50 kg à celle à matière première étrangère. Les culottes de lutte en
lin suisse ont également été testés dans la
pratique à l'Oberaargauischen. De plus,
le tissu est plus souple et la culotte en lin
suisse n'a plus besoin d'être préparée.

Engagé envers le développement durable - Un commentaire du jury du Design
Preis Schweiz
En novembre, la jeune entreprise a reçu
le Prix du design suisse dans la catégorie
« Prix suisse du textile pour la mode et
les start-up » pour le parcours qu'elle a
déjà accompli. Le jury devait le prix comme suit : « Beaucoup de gens dans l’industrie textile parlent aujourd’hui de durabilité.

De la culture à la culotte du lutte
Il faut une bonne année de la culture à la
culotte de survêtement fini. Le lin est semé en avril, cueilli en juillet et pressé en
balles en août. Les balles sont ensuite emportées pour un voyage aventureux en
Hollande, où elles sont ouvertes en octob13

Mais les gens derrière SwissFlax ont pris
l’initiative, sont passés courageusement
aux actes et démontrent le fonctionnement tout à fait pratique de la durabilité
tant professée. L’idée derrière SwissFlax
est bien mûrie et correspond à plusieurs
niveaux aux exigences de notre temps: la

régionalité, l’agriculture écologique, la rémunération équitable, les chaînes de livraison transparentes, les matières naturelles, la longévité et les produits de qualité. On ne peut que souhaiter à cette initiative plein succès et beaucoup d’imitateurs » !

Veteranenecke
Obmännertreffen BKSV 2019 der Schwingerveteranen-Vereinigungen
Alljährlich im Herbst führen die Obmänner der Schwingerveteranen der fünf
Gauverbände des Bernisch Kantonalen
Schwingerverbandes ein Treffen (Höck)
durch.

Der Anlass diente dem Austausch unter
den Veteranenvereinigungen sowie der
Behandlung der Traktanden Aktuelles
und Rückblick der Saison 2019. Als Überraschungsgast war Margrith Schild, die
Witwe vom verstorbenen Seeländer Expo-Schwinget-Sieger 1964 Kurt Schild, anwesend. Im Traktanden Neuwahlen musste für den demissionierenden Kari Meyer
(Oberland) ein neuer Schryber gesucht
werden. Daniel Fankhauser (Emmental)
stellt sich zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Nach der Totenehrung
zeigte Otto Seeholzer noch alte Schwingerfilme und die Anwesenden waren
sich einig, dass vor über 40 Jahren ebenso vielseitig und vor allem am Boden attraktiv geschwungen wurde.
Nach einem reichhaltigen «Zvieri» und
viel Gesprächsstoff (unter anderem wurde auch über das ESAF 2019 mit dem Berner Schwingerkönig Christian Stucki eifrig diskutiert), wurde der interessante
Nachmittag beendet. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass solche Treffen unter ehemaligen Funktionären im
Schwingsport stattfinden und die Meinungen gegenseitig ausgetauscht werden. Im nächsten Jahr wird dieser Anlass
im Berner Oberland durchgeführt.

Teilnehmende am Obmännertreffen BKSV 2019 im
Berner Jura

Unter dem Vorsitz von Erwin Amacher,
Obmann der Eidg. Schwingerveteranen,
fand der Anlass am 18. Oktober 2019 im
Berner Jura in Saicourt statt. Für die Organisation war Ueli Röthlisberger, Obmann vom Berner Jura, zuständig. Die
Obmänner Christian Widmer (Emmental), Fritz Lehmann (Mittelland), Bärtel
Moor (Oberland), Urs Stettler (Seeland),
Otto Seeholzer (Oberaargau) und Ueli
Röthlisberger waren mit Begleitpersonen
anwesend.

Kari Meyer
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Veteranenecke
Zürcher kantonale Schwinger-Veteranentagung
Zur 60. Zürcher kantonalen Veteranentagung konnte der Obmann Hansruedi Tobler 120 Veteranen und Gäste im Gasthof
zum Löwen in Meilen begrüssen. Das
Jodlerchörli Stäfa eröffnete die Tagung
und sorgte mit schönen Liedervorträgen
für die musikalische Umrahmung der
Versammlung. Einen speziellen Willkommgruss richtete Tobler an Kantonsrat Hans-Peter Amrein und Gemeindepräsident Christoph Hiller, den Präsidenten des Zürcher Kantonal-Schwingerverbandes Daniel Bachmann sowie an den
Schwingerkönig von 1977 Arnold Ehrensberger. Neben Ehrensberger war mit
Max Wolfensberger ein weiterer ehemaliger Spitzenschwinger ein gerngesehener
Versammlungsteilnehmer. Nach den
Grussworten der Behördenvertreter führte Tobler gekonnt und speditiv durch die
Traktanden. Den verstorbenen Kameraden wurde mit eindrücklichen Worten
des Obmannes und einem Lied des Jodlerchörlis gedacht.

Nach langjähriger Tätigkeit als Schryber
gab Walter Spirgi den Rücktritt bekannt.
Für Spirgi wurde Werner Imlig neu in
die Obmannschaft gewählt. Hansruedi
Tobler als Obmann und Johnny Zehnder
als Säckelmeister wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Anschliessend
konnte Tobler nicht weniger als 22 über
80-jährige Veteranen mit einem kleinen
Präsent ehren. Unter anderen auch die
beiden Tagesältesten Alfred Reichmuth
mit Jahrgang 1929 und Paul Gallati mit
Jahrgang 1930.

Die Obmannschaft (v.l.): Der neue Schryber Werner
Imlig, Säckelmeister Johnny Zehnder, Obmann
Hansruedi Tobler und der zurücktretende Walter
Spirgi © Bruno Auf der Maur

Wahlen und Ehrungen
Höhepunkte der Versammlung waren
die Wahl der Obmannschaft und die Ehrung der anwesenden über 80-jährigen
Veteranen.

Bruno Auf der Maur

Verbandsnachrichten
Die Inhalte der eingereichten Versammlungsberichte werden in einer nächsten Ausgabe tabellarisch zusammengefasst veröffentlicht.
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Wir trauern
Fritz Zbinden, Enggistein
trat er dem Schwingklub Münchenbuchsee bei und war später zusammen mit seinen zwei Brüdern Teil der starken Buchser Aktivschwinger. Am Mittelländischen 1951 in Boll errang er seinen ersten
Kranz.
Fritz bewirtschaftete zusammen mit seiner Frau Elisabeth in Worb einen landwirtschaftlichen Betrieb und war Vater
von drei Kindern. Sein ruhiges und stilles Wesen, der starke und warme Händedruck zeichnete ihn aus und kam ihm
auch beim Viehhandel zugute. Während
sechszehn Jahren war Fritz ein zuverlässiges Vorstandsmitglied im Schwingklub.
Auch darüber hinaus war er als Helfer
oder als Gast stets an unseren Anlässen
dabei. Für seinen Einsatz zugunsten des
Schwingens wurde ihm vom Schwingklub Münchenbuchsee die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Der Trauerfamilie sprechen wir unser
herzliches Beileid aus.

Eine grosse Trauergemeinde nahm am 6.
August 2019 in Worb Abschied von Fritz
Zbinden, der mit 66 Jahren völlig unerwartet mitten aus dem Leben gerissen
wurde.
Fritz ist in Habstetten und später in Mattstetten zusammen mit vier Geschwistern
aufgewachsen. Während der Schulzeit

Res Marthaler,
Präsident SK Münchenbuchsee
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