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Mitteilungen des ZV ESV
Wichtiger Öffnungsschritt - Trainingsstart im Sägemehl für alle ab dem 26. April
2021
Mit den Öffnungen vom 1. März und
vom 17. März 2021 sind Schritte eingeleitet worden, die einerseits den U20
Schwingern Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten ermöglichen und andererseits der definierten Gruppe von 120 Leistungsschwingern (Auswahl in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von
Swiss Olympic) das Training im Sägemehl wieder gestatten. Der ESV stellt mit
Genugtuung fest, dass bereits erste Jungund Nachwuchsschwingertage stattgefunden haben und andererseits, dass der
Trainingsverlauf der Leistungskategorie
sehr zufriedenstellend angelaufen ist.
In den Ausführungsdokumenten des
BAG / BASPO zu den allgemeinen Öffnungsschritten per 19. April 2021 sind
für den Schwingsport (Breitensport) folgende Passagen von Bedeutung:
• Es ist zu unterscheiden zwischen Sport
im Freien und Sport in Innenräumen:
Sport im Freien kann alleine oder in
Gruppen bis maximal 15 Personen (inkl.
Leiterperson), unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern oder permanenter Maskentragpflicht ausgeübt werden. Die dazu benötigten Sportanlagen
dürfen geöffnet werden. Sport in Innenräumen ist ebenfalls für Einzelpersonen
oder Gruppen bis maximal 15 Personen,
unter Einhaltung des Mindestabstands
sowie permanenter Maskentragpflicht
möglich. Sport ohne Maske ist drinnen
nur unter bestimmten Ausnahme-Bedin-

gungen möglich ( Schwingen: U20-Schwinger und Schwinger der Leistungssportgruppe).
• Unter Kontaktsportarten sind beispielsweise Kampfsportarten oder Tanzen,
aber auch Sportarten, bei denen der Körperkontakt bei der normalen Ausübung
des Sports nicht vermieden werden
kann, wie z.B. Fussball, Eishockey, Basketball, Volleyball usw. zu verstehen.
• Die Ausübung der Kampfsportarten
draussen ist möglich, sofern eine Maske
getragen wird. In Innenräumen ist
Kampfsport im Breitensport weiterhin
untersagt.
In Zusammenarbeit mit der TK und dem
Aktivenrat beschliesst der ZV ab dem 26.
April 2021:
• Die Öffnungsschritte vom 1. März 2021
(Training im Sägemehl und Wettkämpfe
der U20-Schwinger) und 17. März 2021
(120 in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic definierte Schwinger der Leistungssportgruppe) behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
• Die restlichen Ü20-Schwinger nehmen
das Training unter folgenden Bedingungen wieder auf:
• Es dürfen maximal 15 Schwinger inklusive Trainingsleiter an einer Trainingslektion teilnehmen.
• Es wird im Freien eine Sägemehlfläche
von pro trainierendes Schwingerpaar 20
m2 bei einer Höhe von mindestens 15cm
gewalzt, errichtet.
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• Es besteht eine permanente Maskenpflicht.
• Schwinger der Gruppen U20 und des
Leistungssports können an den Trainings ebenfalls teilnehmen, haben sich
aber dann an diese strengeren Regeln zu
halten.

ter https://esv.ch/verband/dokumente/ aufgeschaltet.
Die Verantwortung für die Umsetzung
des Schutzkonzeptes ab dem kommenden Montag liegt bei den Athleten, beim
Corona-Verantwortlichen des Klubs und
bei den Trainern/Technischen Leitern
der jeweiligen Trainingsgruppen. Die
Mitglieder des ESV verhalten sich diszipliniert und vorbildlich und halten sich –
nicht nur im sportlichen Bereich – an die
von den Behörden empfohlenen Massnahmen. Der ESV zählt auf die Solidarität und Selbstverantwortung aller Mitglieder!
Jakob Aeschbacher, RL Kommunikation/Marketing
Rolf Gasser, Leiter der Geschäftsstelle

Empfehlung:
• Nach dem langen Trainingsunterbruch
wird empfohlen mit Schulschwingen
(Stand oder Boden) in der ersten Phase
zu beginnen.
• Es wird empfohlen, dass sich die Trainingsteilnehmer einmal pro Woche einem Corona-Selbsttest unterziehen.
Das gesamte Dokument des Schutzkonzeptes mit Gültigkeit ab dem 26. April
2021 liegt diesem Mailing bei und ist un-

Communications du CC AFLS
Importante phase d’ouverture – Reprise des entraînements dans la sciure pour tous
à partir du 26 avril 2021
Avec les ouvertures du 1er mars et du 17
mars 2021, des mesures ont été prises
pour permettre aux lutteurs de plus de
20 ans de s'entraîner et de concourir d'une part et de permettre au groupe défini
de 120 lutteurs du groupe sportifs d’élite
(sélectionnés en collaboration avec les responsables de Swiss Olympic) de s'entraîner à nouveau dans la sciure. L'AFLS est
heureuse de constater que les premières
fêtes des jeunes lutteurs et espoirs ont
déjà eu lieu et, d'autre part, que l'entraînement du groupe sportifs d’élite a débu-

té de manière très satisfaisante.
Dans les documents d'application de
l'OFSP / OFSPO sur les phases d’assouplissement à partir du 19 avril 2021, les
passages suivants sont importants pour
la lutte suisse (sport populaire) :
• Il faut distinguer les sports pratiqués
en plein air ceux pratiqués en salle : les
sports de plein air peuvent être pratiqués
seul ou en groupe de 15 personnes maximum (y compris l’animateur), sous réserve d'une distance minimale de 1,5 mètre
ou de l'obligation de porter un masque
en permanence.
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Les installations sportives nécessaires à
cette fin peuvent être ouvertes. Les
sports en salle sont également autorisés
individuellement ou par groupe jusqu'à
un maximum de 15 personnes, sous réserve de la distance minimale et de l'obligation de porter un masque en permanence.
Les sports en salle sans masque ne sont
possibles que dans certaines conditions
exceptionnelles (lutte : lutteurs de 20 ans
et moins et lutteurs du groupe sportifs
d’élite).
• Les sports de contact comprennent, par
exemple, les arts martiaux ou la danse,
mais aussi les sports où le contact physique ne peut être évité pendant la pratique normale du sport, comme le football,
le hockey sur glace, le basket-ball, le volley-ball, etc.
• La pratique des sports de contact en
plein air est possible, à condition de porter un masque. À l'intérieur, les sports de
contact dans le domaine du sport populaire sont toujours interdits.
En collaboration avec la CT et du conseil
des actifs, le CC décide à partir du 26
avril 2021 :
• Les décisions d'ouverture du 1er mars
2021 (entraînement dans la sciure et compétitions des lutteurs de 20 ans et moins)
et du 17 mars 2021 (120 lutteurs du groupe sportifs d’élite défini en collaboration
avec Swiss Olympic) restent valables.
• Les lutteurs de plus de 20 ans restants
reprendront l’entraînement aux conditions suivantes :
• Un maximum de 15 lutteurs, y compris
l’instructeur, peuvent participer à une
séance d’entraînement.

• Une surface de sciure de 20 m2 roulée,
en plein air, avec une hauteur d'au moins
15 cm pour chaque paire de lutteurs qui
s'entraîne.
• Obligation du port du masque permanent.
• Les lutteurs des groupes 20 ans et moins et des sportifs d’élite peuvent également participer aux entraînements, mais
doivent ensuite se conformer à ces règles
plus strictes.
Recommandations :
• Après une longue pause d'entraînement, il est recommandé, dans une première phase, de commencer par l‘école
de lutte (debout ou au sol).
• Il est recommandé aux participants à
l’entraînement de se soumettre à un test
Covid une fois par semaine.
Le document complet du concept de protection avec une validité à partir du 26
avril 2021 est joint à cet envoi et est disponible sur https://esv.ch/fr/association/documents/.
La responsabilité de la mise en œuvre du
concept de protection à partir de lundi
prochain incombe aux athlètes, au responsable Covid du club et aux entraîneurs/chefs techniques des groupes d'entraînement respectifs. Les membres de
l'AFLS se comportent de manière disciplinée et exemplaire et adhèrent - pas seulement dans le domaine sportif - aux mesures recommandées par les autorités.
L'AFLS compte sur la solidarité et l’engagement de tous les membres !
Jakob Aeschbacher, RR Communications /
Marketing
Rolf Gasser, Secrétaire général AFLS
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Mitteilungen
ESAF 2025: Plichtenheft ist unterzeichnet
Markus Lauener, der Obmann des Eidgenössischen Schwingerverbands, freut
sich auf das übernächste ESAF, nach Pratteln 2022.
Er gratulierte den Glarnern dazu, eine
Chance angepackt und genutzt zu haben: «Wir vom Schwingerverband sind
überzeugt, dass Ihr uns ein sehr schönes
Fest organisieren werdet.»
Die gegenseitige Unterschrift unter das
Pflichtenheft ist zu vergleichen mit dem
ersten Spatenstich bei einem bedeutenden Bauprojekt; ein Akt, der den Startschuss zu den Arbeiten symbolisiert. Allerdings seien die Arbeiten schon am 8.
März 2021 losgegangen und man komme
gut vorwärts, signalisierte OK-Präsident
Jakob Kamm. Bis zum Herbst werde
man vorerst die Planung der Organisation rund um den grössten Sportanlass
der Schweiz im Jahr 2025 abgeschlossen
haben.

ESAF 2025 Glarnerland+
Die Verantwortlichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2025
(ESAF) und des Eidgenössischen
Schwingerverbands (ESV) sind in Glarus zusammengekommen. Sie haben
das Pflichtenheft zur Übernahme und
Durchführung des Grossanlasses im
Jahr 2025 unterzeichnet.
Nachdem die Glarner Kandidatur für
das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 am 6. März 2021 den Zuschlag
erhalten hat, sind die weiteren Arbeiten
für die Organisation des Grossanlasses
in Angriff genommen worden. Am Montag, 26. April 2021 reisten Vertreter des
Eidgenössischen Schwingerverbandes
nach Glarus und wurden von Vertretern
des OK Glarnerland+ im Rathaus Glarus
empfangen.
Die Gäste brachten das 15-seitige Pflichtenheft mit. Dieses umfasst die Vorgaben
und Bedingungen für die Durchführung
des Grossanlasses auf dem Flugplatz in
Mollis. Geregelt wird darin u. a. die Organisation der Sicherheit, technische Ausführungen des Schwingplatzes, der Gabentempel sowie die Festinfrastruktur.
Auch die neben dem Schwingsport weiteren Wettkämpfe wie Steinstossen und
die Einrichtungen für das Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen sind
im Pflichtenheft geregelt.

Bildlegende: Die Verantwortlichen haben das
Pfichtenheft im Regierungsratszimmer im Rathaus
Glarus unterschrieben. Vlnr: Jakob Kamm, OKPräsident; Markus Lauener, Obmann Eidg.
Schwingerverband; Hansruedi Hauser, Präsident
Trägerverein ESAF 2025 • Foto: Staatskanzlei

Die Vorfreude ist gross
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Verbandsnachrichten
Nordostschweizer Schwingfest in Mels - Verschoben ist nicht aufgehoben
verschieben. Es bleibt zu hoffen, dass bis
dahin die Pandemie und die Bestimmungen der Behörden dies ermöglichen.
Die Situation ist nach wie vor labil und
für Grossanlässe wie auch das NOS-Schwingfest herrscht grosse Planungsunsicherheit. Dies gilt vor allem auch in Bezug auf die dann zumal erlaubten Zuschauerzahlen, wovon wiederum die ganze Infrastruktur wie Tribünenbau, Festwirtschaft und vieles andere mehr abhängig ist.
Die Fahne hochhalten Dem Schwingen verpflichtet
Dieser Planungsunsicherheit zum Trotz
hält das OK Mels «die Fahne» weiterhin
hoch und glaubt an die Durchführung
des NOS-Schwingfestes am 12. September in Mels. Das OK Mels hält nach wie
vor motiviert an der Organisation des
NOS 2021 in Mels fest. Je nach Entwicklung der momentan äusserst labilen Situation sind der Standort und das Rahmenprogramm des Festes noch offen. Im
allerschlimmsten Fall käme das Schwingfest ohne oder nur mit reduzierter Zuschauerzahl zur Austragung! Verschiedene Schwingfeste sind dieses Jahr bereits
abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben worden. Ein weiteres Jahr ohne
Schwingfeste ist kaum denkbar. Sollte
das NOS auch im September nicht stattfinden können, so steht Mels als Austragungsort des NOS in unmittelbarer Zukunft nicht im Schwingerkalender. Das
NOS 2022 wird Balterswil TG ausrichten
und für 2023 steht Glarus / Mollis bereit.
Emil Bürer

Es war leider fast vorauszusehen und
zu erwarten: Das bereits um ein Jahr
verschobene
Nordostschweizer
Schwingfest (NOS) in Mels soll nun definitiv am 12. September 2021 in Mels
zur Austragung gelangen.
Das im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie auf den 27. Juni 2021 verschobene Nordostschweizer Schwingfest
in Mels muss aus den gleichen Gründen
erneut zurückgestellt werden und ist neu
auf dem 12. September festgesetzt. Auch
das St. Galler Kantonale Nachwuchsschwingfest - anberaumt am Vortag des
NOS-Teilverbandsfestes - wird ebenso
auf den 11. September nach hinten verschoben.
Dieser Entscheid wurde kürzlich vom Organisationskomitee Mels, in Absprache
mit einer Delegation des Vorstandes des
Nordostschweizer Schwingerverbandes
(NOSV), so gefällt. Das OK Mels mit
Paul Ackermann an der Spitze und NOSV-Präsident Rolf Lussi geben sich optimistisch, dass bis dahin wieder Schwingfeste stattfinden können, so wie es auch
der Eidgenössische Schwingerverband
wünscht.
Grosse Planungsunsicherheit
Das Coronavirus hat nun seit mehr als einem Jahr einiges auf den Kopf gestellt
und auch der Schwingfestkalender 2021
wurde vom neuartigen Virus schon arg
durcheinandergewirbelt. Weil niemand
voraussagen kann, wie und wann sich
die Corona-Situation bis Ende Juni verbessert, blieb fast keine andere Wahl als
das NOS-Schwingfest in den Herbst zu
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Verbandsnachrichten
Verschiebung Bündner-Glarner Kantonalschwingfest 2021
Bedingt durch die aktuelle Ungewissheit
durch Corona hat sich der Schwingclub
Unterlandquart und das Organisationskomitee entschieden, den Anlass um ein
weiteres Jahr zu verschieben. Das Jubiläumsfest soll in einem, dem Anlass würdigen Rahmen abgehalten werden können. Mit der Ungewissheit, ob Mitte Juni
die Aktiven überhaupt schwingen dürfen, und wie viele Zuschauer dabei sein
können, ist dies für das OK nicht möglich.
Ein Schwingfest, insbesondere wenn es
sich um das Jubiläumsfest handelt, ist
mehr als nur der Wettkampf an und für
sich. Es geht dabei auch um die Begegnungen zwischen den Athleten und Zuschauern sowie das gemütliche Beisammen sein rund um den Wettkampf. Dies
entspricht der Schwingerkultur und ohne Zuschauer geht ein wichtiger Bestandteil eines Schwingfestes verloren. Selbst
bei einer Öffnung bis 1'000 Personen
müssten viele fleissige Helfer, Verwandte von Schwingern und langjährige
Schwingfestbesucher vom Anlass ausgeschlossen werden. Daher wird das Bündner-Glarner Kantonalschwingfest in Untervaz um ein Jahr auf den 12. Juni 2022
verschoben, dies im Einvernehmen mit
dem nachfolgenden OK vom Schwingclub Domat/Ems. (Weitere Infos unter
www.buegla2020.ch )
Rangschwinget anstelle des Bündner-Glarner Kantonalen
Der Schwingclub Unterlandquart möchte aber den Nachwuchs- und Aktiv-

schwingern die Gelegenheit geben, innerhalb der gültigen Vorgaben des BAG’s,
einen Wettkampf zu absolvieren. Daher
organisiert das OK Bü-Gla 2021 am Wochenende vom 12./13. Juni 2021 am
Samstag ein Wettkampf für alle Nachwuchsschwinger. Sollten unsere Aktiven, mit genügend Vorbereitungszeit,
ebenfalls wieder schwingen dürfen, wird
am Sonntag ein Wettkampf für sie organisiert. Je nach weiteren Öffnungsschritten
wird der Wettkampf um diese neuen
Möglichkeiten ergänzt, wie zum Beispiel
Zuschauerplätze. Mit dieser adaptiven
Denkweise kann das OK den Anlass flexibler den Gegebenheiten anpassen und
die Schwinger erhalten die wichtige Möglichkeit eines Kräftemessens.
Grosse Fortschritte beim Bau der
Schwinghalle
Während die Organisation von Anlässen
stark unter der aktuellen Situation leidet,
konnte in den Wintermonaten der Bau
der neuen Schwing- und Sporthalle Rüfeli in Untervaz voran getrieben werden.
Seit Ende März hat die Halle bereits ein
Dach und der Innenausbau ist in vollem
Gange. Auch die zukünftigen Trainingsnachbarn Schwingclub Prättigau und die
Ringerstaffel Kriessern helfen beim Bau
tatkräftig mit und erfreuen sich über die
Dimensionen der Anlage.
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen
Helfern und Unterstützern, die dieses
Projekt überhaupt ermöglichen. (Infos
unter:www.schwingclub-unterlandquart
.ch)
Edi Philipp

19

Verbandsnachrichten
113. NWS Schwingfest abgesagt
Wir haben uns bemüht und verschiedenste Varianten geprüft und geplant. Trotzdem müssen wir heute das 113. NWS
Schwingfest vom 20. Juni 2021 in Lausen
leider absagen. Die unsichere Lage und
die immer noch geltenden Beschränkungen bei den Trainingsmöglichkeiten von
Kontaktsportarten haben uns zu diesem
Schritt gezwungen.
Wir haben das weitere Vorgehen mit
dem Sportamt Baselland und dem Nordwestschweizerischen Schwingerverband
besprochen. Die aktuelle Lage ist höchst
unsicher und eine zuverlässige Planung
für einen Anlass im Juni unmöglich.

blutet. Wir waren ein tolles Team im OK
und hatten sehr loyale Sponsoren im Rücken. An dieser Stelle bedanken wir uns
herzlich bei den Hauptsponsoren Elektra
Baselland, Helvetia, Migros, Raiffeisen,
Schenker Storen, Syngenta und den weiteren Sponsoren, Spendern, Partnern,
der Gemeinde Lausen, sowie Helferinnen und Helfern aus den Vereinen für ihre unglaubliche Unterstützung.
Wir wünschen der ganzen Schwingerfamilie und allen Schwingfans beste Gesundheit und Zuversicht und freuen uns
schon heute, wenn wir uns endlich wieder an einem Schwingfest persönlich begegnen dürfen.
Stefan Bieri

Der Entscheid ist uns ausserordentlich
schwergefallen. Unser Schwingerherz
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Verbandsnachrichten
Kein Schwingfest in Dussnang. Organisatoren des Thurg. Kantonalen Schwingertages 2021 ziehen sich zurück.
Nachdem die Pandemie schon im letzten
Jahr den Organisatoren des Thurgauer
Kantonalen Schwingfests in Dussnang einen dicken Strich in den Vorbereitungen
gemacht hat und die Zuversicht bestand,
in diesem Jahr einen zweiten Anlauf zu
nehmen, ist auch dieses Projekt gescheitert. Die Bestimmungen des Bundesrates
mit dem BAG und Swiss Olympic haben
dem ESV die Perspektiven mit dem Start
der Kranzfestsaison im Mai zu beginnen
zunichte gemacht. Der Innerschweizer
Schwingerverband hat schon vor einigen
Wochen den Verzicht von vier der fünf
Kranzfesten publiziert. Nun treffen diese
Massnahmen in aller Härte auch die Hinterthurgauer.

rung in der laufenden Saison aufgrund eigener Aktivitäten schlicht keine Ressourcen mehr. Die Schwinger haben, verbunden mit dem besten Dank an die Organisatoren, von dieser Entscheidung Kenntnis genommen und versuchen eine andere Lösung anzustreben.
Neues Datum neuer Ort
Die Organisation des Thurgauer Kantonalen Schwingfests 2021 obliegt jetzt
dem TKSV und seinen fünf Unterverbänden. In welcher Form der Anlass durchgeführt werden kann, hängt ausschliesslich von den zu erwartenden, laufenden
Bestimmungen des Bundes ab und wieweit der ESV die Trainings im Sägemehl
öffnet.
Trotz gefülltem Terminkalender anerbieten sich die Oberthurgauer auf das Sommerschwingfest vom 25. Juli 2021 in Amriswil zu verzichten und dem Kantonalen Schwingertag an diesem Tag eine weitere Chance zu geben. Interne, so wie Abklärungen mit den Behörden, haben bereits stattgefunden und stimmen die Beteiligten zuversichtlich.
Stefan Hungerbühler

Kein Schwingfest und auch keine erneute Verschiebung.
Die Verantwortlichen haben zusammen
mit dem Vorstand des TKSV entschieden
auf eine Durchführung des Kantonalen
Schwingfests zu verzichten. Die Gründe
liegen einerseits in der nichtvorhandenen Planungssicherheit der Schwingsaison. Der organisierende Fussballclub
Dussnang hat für eine spätere Durchfüh-
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Verbandsnachrichten
Emmentalisches Schwingfest - Verschoben aber nicht abgesagt!
2021, verzichtet auf den jährlichen Kemmeriboden-Schwinget und überlässt
dem Eggiwiler OK Datum und Ort für
das «Emmentalische». Diese Verschiebung des Standorts habe den grossen
Vorteil, die vorhandenen Ressourcen des
Kemmeriboden-Schwingets nutzen zu
können. «Damit können wir genau abschätzen, welcher Aufwand auf uns zukommen wird und welches Risiko wir
seitens OK mit den Trägervereinen eingehen», führt Martin Zaugg weiter aus.

Das Emmentalische Schwingfest inklusive dem Nachwuchsschwingertag, das
am Wochenende vom 15. – 16. Mai in
Horben - Eggiwil stattgefunden hätte,
wird auf den 21. und 22. August 2021
verschoben.
Das Emmentalische Schwingfest kann anstelle des Kemmeriboden-Schwingets im
August im Kemmeriboden-Bad durchgeführt werden, so der einstimmige Entscheid an der OK-Sitzung vom 8. April.
«Die Zeit wird knapp, sowohl für die
sportliche Vorbereitung der Schwinger
wie auch für das OK», erklärt OK- Präsident Martin Zaugg. Alle Schwinger benötigten mindestens einen Monat Vorbereitungszeit, so laut die Vorgabe des Verbands.
Das gesamte OK und die Vertreter des
Emmentalischen Schwingerverbands bedauern diese Verschiebung, denn nur zu
gerne hätten sie das Schwingfest in Horben – Eggiwil durchgeführt. Der Entscheid ist nicht leichtgefallen, aufgrund
der momentanen Situation mit Covid-19
ist es aber nicht möglich Mitte Mai ein
Schwingfest mit allen Schwingern durchzuführen.

Über d Brügg zum Fescht ...
Der Nachwuchsschwingertag am Samstag sowie das Schwingfest am Sonntag
plant das OK ohne Zuschauer. Eine Liveübertragung aller Wettkämpf am Sonntag im Internet für Daheimgebliebene
wird eingeplant. Der Hauptplatz, welcher gratis gestreamt werden kann, wird
von einem professionellen Kommentator
und einem Schwing-Spezialist kommentiert sein.
Der Webauftritt mit dem Logo sowie der
Leitspruch bleiben bestehen. So erhofft
sich das OK am 21. und 22. August die
Schwinger und Betreuer mit den Worten:
«Über d Brügg zum Fescht...syt wiukomme liebi Gescht!» am «Emmentalischen
Schwingfest 2021» im Kemmeriboden-Bad begrüssen zu dürfen.
Peter Egli

Kemmeriboden Schwinget macht Platz
fürs Emmentalische Schwingfest
Der Schwingklub Siehen, auch Trägerverein des Emmentalischen Schwingfestes
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Verbandsnachrichten
Delegiertenversammlung des Zürcher Kantonal-Schwingerverbandes wurde im
Zirkularverfahren durchgeführt
Die im Zirkularverfahren durchgeführte
Delegiertenversammlung des Zürcher
Kantonalen Schwingerverbandes (ZKSV)
konnte termingerecht abgeschlossen werden. Die Stimmenauszählung fand unter
der Leitung des Aktuars, Kurt Jucker,
statt. Den Delegierten wurden die Abstimmungsunterlagen vorgängig zugestellt. Durch das Wahlbüro konnten 164
Stimmkarten ausgezählt werden. Dem
Protokoll der letzten DV, den Jahresberichten, der Rechnung und dem Budget
sowie der Wahl des Vorstandes und den
Bewerbungen der Kantonalschwingfeste
wurde mit grosser Mehrheit zugestimmt.

kannt. Leider musste der ZKSV auch einen Rückgang des Mitgliederbestandes
in allen Kategorien auf insgesamt 5'697
Mitglieder hinnehmen.
Wahlen und Bestimmung der Festorte
Im Vorstand gab es keine personellen Änderungen. Der Präsident, Daniel Bachmann, sowie die weiteren Vorstandsmitglieder, Urs Gehring, Kurt Jucker, Yannick
Roderer, Peter Salvisberg, Markus Spörri, Stefan Tresch, Barbara Truninger und
Martin Zimmermann wurden wiedergewählt. Ebenfalls wurden Bruno Auf der
Maur als Medienchef und Roland Käppeli als Rechnungsrevisor bestätigt.

Die Jahresberichte des Präsidenten, Daniel Bachmann, sowie der Technischen Leiter Aktiv- und Nachwuchsschwinger,
Markus Spörri und Stefan Tresch, fielen
aufgrund der wenigen schwingerischen
Aktivitäten entsprechend kurz aus. Mit
Ausnahme des Niklausschwingets Ende
2019 und dem Berchtoldschwinget am 2.
Januar 2020 konnten keine Schwingfeste
im Kanton stattfinden. Immerhin waren
in den Sommermonaten Trainings für
die Nachwuchsschwinger möglich. Mit
dem achtfachen Kranzschwinger Thomas Kammermann vom Schwingklub
Glatt- und Limmattal gab eine wichtige
Stütze des ZKSV seinen Rücktritt be-

Die Delegierten bestimmten auch die Austragungsorte der kommenden Kantonalschwingfeste. Das Zürcher Kantonale
2022 findet am 22. Mai in Ossingen statt,
dasjenige der Nachwuchsschwinger
wird am 10. Juli in Pfungen durchgeführt. Das Zürcher Kantonalschwingfest
2021 in Stäfa wurde vom 9. Mai auf den
8. August verschoben. Aufgrund der aktuellen Situation wurde auf Ehrungen
und Ernennungen verzichtet. Diese können hoffentlich im nächsten Jahr in einem würdigen Rahmen nachgeholt werden.
Bruno Auf der Maur
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Junior
Jungschwingertag Thun, 28.3.2021 / Bericht und Empfehlungen für andere Festorganisatoren
554 wettkampflose Tage gingen am 28.
März 2021 für die Berner Jungschwinger
zu Ende. Der Schwingklub Thun und
Umgebung realisierte mit dem vom
BKSV ausgearbeiteten Schutzkonzept
und ohne Zuschauer den ersten Jungschwingertag der aktuellen Saison. Trotz
budgetiertem Defizit entschied der Vorstand, am Anlass festzuhalten. Denn spezielle Zeiten erfordern spezielle Massnahmen. «Der Schwingsport hat in den letzten Jahren einen richtigen Boom erlebt
und wir als Klub konnten grössere Reserven bilden», sagt Klubpräsident
Hansjörg Scheuner. Diese wurden hier
für die Jungschwinger wieder eingesetzt.
Insgesamt wurden am Jungschwingertag
Thun in 375 Minuten 1’534 Gänge geschwungen und acht Kategoriensieger erkoren. Das Resultat: 512 leuchtende Jungschwingeraugen, unzählige Dankesschreiben und die Gewissheit, dass trotz der
Corona-Pandemie Wettkämpfe möglich
sind.
Der Schwingklub Thun und Umgebung
blickt auf einen erfolgreichen Anlass zurück, mit dem der Grundstein für die
Jungschwingersaison gelegt werden
konnte. Wir empfehlen den künftigen
Festorganisatoren folgendes:
• Schwingen auf 6 Plätzen ermöglicht
Anlässe mit über 300 Jungschwingern.
• Doppelnutzung der Infrastruktur während 2 Tagen mit Jungschwingertag und
Aktivenfest.
• Genügend Helfer für Einteilung, Rechnungsbüro sowie Kommunikation vor,
während und nach dem Fest einplanen.

• Pro 8 oder 10 Jungschwinger eines
Schwingklubs einen Betreuer zulassen.
• Bei draussen stattfindenden Anlässen
gut überlegen, wie allfällige Zuschauer
vom Festplatz abgehalten werden können.
Unser Fazit: Anlässe für Jungschwinger
wie auch für Aktivschwinger bis 20 Jahre
sind möglich. Dies ist der Weg, um den
Schwingsport sichtbar zu machen. Und
zukünftige Schwinger zu gewinnen und
die bestehenden zu halten! Wir freuen
uns bereits heute auf zahlreiche weitere
Anlässe für alle Schwinger!
Stephan Scheuner

Bildlegende: Joel Burren wird von Mike Lepori (l.) und
Lorin Burren (r.) getragen
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Mitteilungen
Bewerbung ESAF Thun – Berner Oberland 2028
als Festort schon mehrfach bewährt und
hat Erfahrung mit Grossanlässen (z.B.
ESAF 1956, Eidg. Jodlerfeste 1965 / 1996,
Eidg. Hornusserfeste 1912 / 1933 / 1960,
Eidg. Schützenfeste 1969 / 1995, Eidg. Veteranenschiessen 1997, Heerestage 2006).

Medienmitteilung
Heimberg, 26. April 2021
Der Schwingklub Thun und Umgebung bewirbt sich unter dem Titel
„Thun – Berner Oberland“ für das
ESAF 2028. Alle Berner Oberländer
Schwingklubs stehen hinter der Bewerbung. Thun ist ein bewährter Festort
und hat Erfahrung mit der Durchführung von Grossanlässen.

«Alle Oberländer Schwingklubs stehen
hinter der Bewerbung Thun – Berner
Oberland, was den Zusammenhalt der
ganzen Region beweist», freut sich Nationalrat Albert Rösti, Präsident des Bewerbungskomitees. «Die Bewerbung ist in
der aktuellen Situation auch ein positives
Signal an alle Schwinger», sagt Hansjörg
Scheuner, Präsident des Schwingklubs
Thun und Umgebung. Sie zeigt, dass das
ganze Berner Oberland für den Schwingsport einsteht.

An der Hauptversammlung des Schwingklubs Thun und Umgebung sowie der
Delegiertenversammlung des Oberländischen Schwingerverbandes wurde im November resp. Dezember 2020 über die Bewerbung für das eidgenössische
Schwing- und Älplerfest ESAF 2028 abgestimmt. In beiden schriftlich durchgeführten Umfragen wurde mit grossem Mehr
beschlossen, dass sich der Schwingklub
Thun und Umgebung zusammen mit
den Berner Oberländer Schwingklubs unter dem Titel „Thun – Berner Oberland“
für das ESAF 2028 bewirbt.
Thun ist prädestiniert für einen solchen
Anlass: alles ist nahe beisammen, so dass
ein „Fest der kurzen Wege“ organisiert
werden kann. Thun liegt verkehrstechnisch zentral und ist mit dem ÖV und
auf der Strasse aus allen Landesteilen
gut erschlossen. Zudem hat sich Thun

Mit den gefällten Entscheiden ist der
Grundstein gelegt und das breit aufgestellte Bewerbungskomitee kann die weiteren Arbeiten in Angriff nehmen. Armasuisse und der Burgerrat der Burgergemeinde Thun haben ebenfalls ihre Bereitschaft und Unterstützung für die Vorbereitung dieses Grossanlasses signalisiert.
Basierend darauf wird nun das Grobkonzept ausgearbeitet und die nötigen
Grundlagen (Machbarkeitsstudie, Bewerbungsdossier, etc.) erstellt.
Stephan Scheuner
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Wir gratulieren
Karl Aeberhard
85-jährig
zogenbuchsee , nachher Langenthal sowie im Oberaargauischen Schwingerverband. Ab 1973 war er Techn. Leiter im
OSV , wurde dann zum Vice-Präsidenten
gewählt und war von 1977 – 1984 umsichtiger Präsident . Im Bern. Kant.
Schwingerverband war er drei Jahre
Chronikführer. Ebenfalls 1965 – 1984 war
er zugleich Präsident des Schwingklubs
Herzogenbuchsee.
Kari war Initiant , 1983 das Eidg.
Schwingfest in Langenthal durchzuführen. Er war OK Vice-Präsident und durfte als Eidg. Fähnrich am Sonntag die Fahne entgegen nehmen. Für seine Verdienste in den verschiedenen Chargen bekam
Kari vom Schwingklub bis zum Eidgenössischen Schwingerverband die Ehrenmitgliedschaften verliehen.

Am 7. Mai darf Kari Aeberhard in Langenthal bei guter Gesundheit sein 85.
Wiegenfest feiern. Kari war von 1952 –
1958 Aktivschwinger im Schwingklub
Herzogenbuchsee. In dieser Zeit erschwang er sich 8 Kränze und wurde
1958 am Eidg. in Freiburg zum Eidgenossen gekürt. Leider musste Kari im zarten
Alter von nur 22 Jahren wegen einer
schweren Knieverletzung die Schwingkarriere an den Nagel hängen.

Die ganze Schwinger Gemeinde wünscht
Dir zu deinem Jubiläum alles Gute und
gute Gesundheit.
Adrian Schär
Eidgenössischer Schwingerverband
Bernisch. Kant. Schwingerverband
Oberaargauischer Schwingerverband
Schwingerveteranen Oberaargau
Schwingklub Herzogenbuchsee
Schwingklub Langenthal

Kari blieb aber dem Schwingen treu und
bekleidet bis heute verschiedene Chargen in seinen beiden Schwingklubs Her-
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Wir trauern
Leo Betschart, Halifax (früher Sins)
(1955 – 2021)
ser und spätere Futtermittelberater begann seine schwingerische Laufbahn im
Schwingklub Küssnacht und trat dann,
nach dem Wohnortswechsel nach Sins,
in den Schwingklub Cham-Ennetsee ein.
Dort hatte er starke Trainingspartner, die
sich gegenseitig forderten und förderten.
Sein erstes Eichenlaub erkämpfte er sich
1976 mit 21 Jahren am Zuger Kantonalen
in Hünenberg. 90 weitere Kranzgewinne
folgten, darunter die Eidgenössischen
von 1980 in St. Gallen, 1983 in Langenthal, 1986 in Sitten und 1989 in Stans. Obwohl er mehrmals zu den Topfavoriten
zählte, blieb ihm selber der Königstitel
verwehrt. 1986 in Sitten wurde er aber
zum eigentlichen Königsmacher, indem
er im siebten Gang dem amtierenden
Schwingerkönig Ernst Schläpfer einen
Gestellten abtrotzte und so den Weg für
seinen Klubkameraden Harry Knüsel für
dessen Königstitel ebnete. Leo selber
konnte nicht weniger als 31 Kranzfestsiege feiern, wovon die vier Siege an einem
Innerschweizerischen, die vier auf der Rigi, die drei auf dem Stoos und die zwei
auf dem Brünig besonders herausragen.
Seinen grössten Erfolg feierte er aber
1981, als er den Unspunnenschwinget
nach dem gestellten Schlussgang zwischen Jörg Schneider und Heinz Seiler
für sich entscheiden konnte.

Neun Jahren wohnte der ehemalige Innerschweizer Spitzenschwinger Leo Betschart zusammen mit seiner Frau Edith
im kanadischen Halifax, wo er auf einer
Hirschfarm arbeitete. Am 21. Dezember
2020 konnte Leo seinen 65. Geburtstag
feiern. Kurz zuvor erhielt er die Diagnose Darmkrebs und schon vier Monate
später, am 17. April 2021, erlag er der
heimtückischen Krankheit.
Die Innerschweizer Schwingerfamilie
verliert mit Leo Betschart das absolute
Aushängeschild der 1980er-Jahre. Sein
Palmarès ist einzigartig. Der gelernte Kä-
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Leo Betschart war ein sehr vielseitiger
Schwinger.
Sein explosiver Kurz war ebenso gefürchtet wie sein präziser Schlungg. Alle Gegner wussten, dass gegen Ende des Ganges dieser Schlungg von Leo noch
kommt, aber nur die wenigsten konnten
ihn abwehren.
Nach seiner aktiven Laufbahn war er
Technischer Leiter in seinem Schwing-

klub und auch im Zuger Kantonalen
Schwingerverband. Für seine Verdienste
verliehen ihm der Schwingklub ChamEnnetsee, der Zuger Kantonale und auch
der Innerschweizer Schwingerverband
die Ehrenmitgliedschaft. Wir werden
dem bodenständigen und stets fröhlichen Kameraden in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren.
Guido Bucher
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