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Mitteilungen

Medienmitteilung ENST 2021 – Vorbereitungsarbeiten laufen trotz Corona weiter
Wie alle Organisatoren von Sportveranstaltungen steht auch das OK des 6. Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag
in Schwarzenburg vor grossen Herausforderungen. Umso mehr stellt es sich
hinter das vom ESV herausgegebenen
Rahmenkonzepts «Schwingfest 2021 zu
100% ja» und hat beschlossen, den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag
am Sonntag, 29. August 2021 durchzuführen. Voraussetzung dafür ist, dass
Zweikämpfe im Sägemehl im nächsten
Sommer wieder erlaubt sind. Das OK
bleibt zuversichtlich, den Nachwuchsschwingern einen würdigen Anlass organisieren zu können.

Fest durchführen können, hängt natürlich von der Pandemie-Entwicklung ab.
Da der ENST 2021 erst Ende August
2021 stattfinden wird, werden wir uns
auch an den Schwingfesten, welche im
Frühjahr 2021 stattfinden werden, orientieren können.»

OK-Präsident Thomas Staub sagt dazu:
«Für die Schwinger und insbesondere
Nachwuchsschwinger ist es wichtig, im
2021 wieder Wettkämpfe bestreiten zu
können. Die Gefahr, dass der Schwingsport sonst seinen Nachwuchs verliert, ist
gross. Wir werden deshalb alles daran
setzen, den ENST 2021 in Schwarzenburg durchführen zu können, um den
Nachwuchsschwingern nach dem
schwierigen Jahr 2020 wieder Zuversicht
und Motivation zu geben. In welchem
Rahmen, mit welchem Festprogramm
und mit wie vielen Besuchern wir das

Auch das Ressort Sponsoring ist weiterhin aktiv und freut sich, nach der Bank
Gantrisch, der Migros und Rugenbräu
mit der GLB einen weiteren Hauptsponsor gefunden zu haben. Die GLB-Genossenschaft passt als in der Region verankertes Bauunternehmen hervorragend
zum Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag. Das OK dankt der GLB, dass sie
sich trotz der unsicheren Wirtschaftslage
für den Schwingsport engagiert.

Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit, verfolgt das OK eine sehr restriktive
Budgetpolitik und hat unter anderem bereits entschieden, auf ein grosses Festzelt
zu verzichten. Für die Abendunterhaltung und die Siegerehrung wird stattdessen die Mehrzweckanlage Pöschen genutzt.

Reto Zbinden,
Ressort Kommunikation
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Communiqué de presse ENST 2021 - Les travaux préparatoires continuent malgré
Corona
Comme tous les organisateurs d’événements sportifs, le CO de la 6ème Journée Fédérale des Lutteurs Espoir à
Schwarzenburg est confronté à de
grands défis. Il s’inscrit d’autant plus
derrière le concept-cadre « Schwingfest
2021 oui à 100% » et a décidé d’organiser la Journée Fédérale des Lutters Espoir le dimanche 29 août 2021. Pour ce
faire, il faut que les duels dans la sciure
soient de nouveau permis l’été prochain. Le CO reste confiant de pou-voir
organiser une occasion digne pour les
lutteurs espoir.

dépend naturellement du développement de la pandémie. Comme la JFLE
2021 n’aura lieu qu’à la fin du mois
d’août 2021, nous pourrons également
nous inspirer des fêtes de lutte qui seront
organisés au printemps 2021. »
En raison de l’insécurité de planification,
le CO poursuit une politique budgétaire
très restrictive et a déjà décidé de renoncer, entre autres, à un grand chapiteau
de fête. Pour le divertissement du soir et
la cé-rémonie de remise des prix, l’installation polyvalente de Pöschen sera utilisé
en lieu et place du chapi-teau.

Le président du CO, Thomas Staub a déclaré à ce sujet: « Pour les lutteurs, et en
particulier les lutteurs espoir, il est important de pouvoir à nouveau disputer
des compétitions en 2021. Le risque que
le sport de la lutte perde sa progéniture
est grand. Nous ferons donc tout ce qui
est en notre pouvoir pour réali-ser la JFLE 2021 à Schwarzenburg afin de redonner confiance et motivation aux lutteurs
espoir après une année 2020 difficile. Le
cadre, le programme de fête et le nombre
de visiteurs que nous pouvons acceuil-lir

Le ressort parrainage est toujours actif et
se réjouit d’avoir trouvé un autre sponsor principal avec GLB. Àprès la Banque
Gantrisch, Migros et Rugenbräu la coopérative GLB, en tant qu’entreprise de construc-tion ancrée dans la région, s’adapte
parfaitement à la Journée Fédérale des
Lutteurs Espoir. Le CO re-mercie la GLB
de s’engager dans le sport de la lutte malgré la situation économique incertaine.
Jona Friederich,
ressort communication
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Mitteilung von Swiss Olympic

Der Präsident, Jürg Stahl, und der Direktor, Roger Schnegg, von Swiss Olympic, haben einen
Brief mit den aktuellen Eckpunkten zu Covid-19 im Sport an die Sportverbände geschrieben.
Mit der Erlaubnis von Swiss Olympic veröffentlichen wir den Brief auszugsweise.
Die epidemiologische Lage in der
Schweiz ist weiterhin schwierig und die
Zahl der Covid-19-Erkrankungen hoch.
Der Bundesrat hat beschlossen, die bis
anhin möglichen Lockerungsmöglichkeiten beim Erreichen von gewissen Kriterien für die Kantone zu streichen. In diesem Zusammenhang sind wir froh, kann
der Sport – insbesondere bei den Jugendlichen und im Leistungssport – auch
nach dem Bundesratsentscheid vom 13.
Januar von Ausnahmeregelungen profitieren.
Uns allen ist bewusst, dass trotz diesen
Ausnahmen viele Sportlerinnen und
Sportler sehr stark von den Einschränkungen betroffen sind und ihren Sport
nicht wie gewünscht ausüben können.
Als Dachverband des Schweizer Sports
möchten wir Sie und Ihre Verbände allerdings daran erinnern, bei der Definition
und Interpretation von Leistungssport
höchste Sorgfalt walten zu lassen. Wir
sind überzeugt davon, dass es richtig ist,
die Verantwortung betreffend Definition
von Leistungssport in den einzelnen

Sportarten bei den nationalen Verbänden
anzusiedeln. Hier, bei den Verantwortlichen der Verbände, ist die Expertise vorhanden, und wir haben ein hohes Vertrauen, dass die Verbände mit dieser Verantwortung sorgfältig umgehen. Allerdings haben wir auch erfahren, dass in
verschiedenen Fällen seitens der Verbände Druck auf Anlagebetreiber, Organisatoren und auch Kantone ausgeübt wird,
gewisse Sportlerinnen und Sportler ausserhalb der klar definierten Nationalkader dem Bereich Leistungssport zugehörig einzustufen, damit diese die Anlagen
nutzen können. Diesbezüglich möchten
wir Sie bitten, nicht nur eine kurzfristige
Perspektive einzunehmen, sondern auch
eine mittel- und langfristige. Auch der
Sport trägt im Umgang mit der Pandemie eine grosse Verantwortung!
Bei der Frage nach der Priorisierung von
Sportlerinnen und Sportlern bei Impfungen sieht unsere Position so aus, dass
Swiss Olympic die Impfstrategie des Bundes respektiert und diese nachvollziehen
kann.
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Communication de Swiss Olympic

Le président, Jürg Stahl, et le directeur, Roger Schnegg, de Swiss Olympic, ont écrit une lettre
aux fédérations sportives pour leur faire part des points clés actuels sur Covid-19 dans le
sport. Avec l'autorisation de Swiss Olympic, nous publions la lettre par extraits.
La situation épidémiologique en Suisse
reste précaire et le nombre de cas de COVID-19 est toujours élevé. Le Conseil
fédéral a décidé de supprimer les possibilités d’assouplissement offertes jusque-là
aux cantons lorsque certains critères étaient remplis. Dans ce contexte, nous sommes heureux que le sport – en particulier
pour les jeunes et le sport de performance – puisse continuer à bénéficier d’exceptions après la décision du Conseil fédéral
du 13 janvier.
Nous sommes toutes et tous conscients
que malgré ces exceptions, de nombreux
athlètes sont très affectés par les restrictions et ne peuvent pas pratiquer leur
sport comme ils ou elles le souhaiteraient. Toutefois, en tant qu'organisation faîtière du sport suisse, nous aimerions
vous rappeler, à vous et vos fédérations,
de faire preuve de la plus grande précaution quant à la définition et à l'interprétation de « sport de performance ». Nous
sommes convaincus qu'il est juste de confier aux fédérations nationales la responsabilité de définir ce qu’est le « sport

de performance » dans leurs différents
sports. Les expertes et experts se trouvent parmi les responsables des fédérations, et nous sommes très confiants vis-àvis du fait que les fédérations assument
cette responsabilité avec soin.
Cependant, nous avons également appris
que dans certains cas, les fédérations exercent des pressions sur les exploitants d'installations, les organisateurs ou encore
les cantons afin qu'ils classent dans la catégorie « sport de performance » certains
athlètes n’appartenant pas aux cadres nationaux clairement définis, afin qu'ils ou
elles puissent utiliser les installations. À
cet égard, nous aimerions vous demander de ne pas seulement adopter une perspective à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Le sport a une grande
responsabilité dans la lutte contre la pandémie !
Quant à la question des priorités, notre
position est la suivante. Swiss Olympic
respecte la stratégie de vaccination de la
Confédération et peut également la comprendre.

5

Mitteilungen / Communications
Verschiebung der Eidg. Veteranentagung vom 18. April 2021 in Oron-la-Ville
Aufgrund der aktuellen Lage rund um
das Covid-19 Virus haben wir in der
Eidg. Veteranen Obmannschaft mit
schwerem Herzen entschieden, die Eidg.
Veteranentagung vom 18. April 2021 in
Oron-la-Ville definitiv zu verschieben.

im 2023 unsere nächste Eidg. Veteranentagung wieder in Oron-la-Ville durchführen.
Mit Rücksicht auf unsere ältere Generation sind wir in der Obmannschaft überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Wollen wir doch weiterhin unsere schöne Kameradschaft pflegen.
Nach Absprache mit dem Obmann ESV
wird der Entscheid sehr begrüsst.
Wir hoffen auf allgemeines Verständnis.

Angesichts der hohen Fallzahlen und
grossen Ungewissheit, sowie dem gedrängten Schwinger- Programm 2021 (Jubiläums-Schwingfest, Jubiläums-Feier,
Kilchberg Schwinget, Eidg. Jungschwingertag, etc.) werden wir turnusgemäss

Erwin Amacher, Obmann Eidg.Veteranen

Report de la Journée fédérale des vétérans du 18 avril 2021 à Oron-la-Ville
Report de la Journée fédérale des vétérans du 18 avril 2021 à Oron-la-Ville
En raison de la situation sanitaire actuelle du Covid-19, le groupement des vétérans de l’association fédérale de lutte
suisse avons décidé, le cœur lourd, de reporter la Journée fédérale des vétérans
du 18 avril 2021 à Oron-la-Ville.
Vu le nombre élevé de cas et la grande incertitude qui règne, ainsi que le programme chargé de la lutte en 2021 (fête de lutte du Jubilé, le banquet du Jubilé, la fête
du Kilchberg, la Journée fédérale des
lutteurs espoirs, etc.), nous organiserons,
selon le tournus, la prochaine Journée

fédérale des vétérans à Oron-la-Ville en
2023.
En égard de notre génération plus âgée,
nous sommes convaincus, au sein du
groupement des vétérans, que c'est la
bonne solution. Nous voulons continuer
à maintenir notre belle camaraderie.
Après consultation, l’Obmann de l’AFLS
salue notre décision.
Nous espérons que vous comprendrez
notre décision.
Erwin Amacher,
Obmann du groupement des vétérans
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Verbandsnachrichten
Verschoben ist nicht aufgehoben!
den, so wie es auch der Eidg. Schwingerverband wünscht. Er hat auch bestimmt,
dass mindestens vier Wochen vor der
Schwingfest-Saison das Training in den
Schwinghallen als Aufbauphase für die
Aktivschwinger aufgenommen werden
muss. Wie es aussieht, werden die letztes
Jahr eingeladenen Gästeschwinger aus
den Kantonen Appenzell, Thurgau, Graubünden, Zürich und Glarus, sowie vom
Schwingclub Einsiedeln auch heuer am
Start sein. Somit bleibt es dabei: In Kaltbrunn wird grosser Schwingsport geboten.
Weil niemand voraussagen kann, wie
und wann sich die Corona-Situation bis
im Mai verbessert, bereitet sich das OK
auf zwei mögliche Varianten mit dem
entsprechenden Schutzkonzept des BAG
vor: 1. Variante mit max. 1000 Zuschauer/innen; 2. Variante: ohne Zuschauer/innen. Natürlich hoffen alle Schwinger und Schwingerfreunde, dass mindestens die Variante eins möglich wird, damit die Schwingerkultur nach dem letztjährigen Schock sich wieder einigermassen erholen kann.

Das St.Galler Kantonalschwingfest
2021 in Kaltbrunn findet statt!
Wegen der Corona-Situation im Frühjahr
2020 musste das 106. St.Galler Kantonale
um ein Jahr verschoben werden. Es soll
nun definitiv am Sonntag, 30. Mai 2021
auf dem Sportplatz Stiggleten in Kaltbrunn nachgeholt werden.
Nach intensiven Abklärungen mit den
Behörden und dem St. Galler Kantonalschwingerverband hat das OK mit den
Kaltbrunner Turnvereinen und dem
Schwingerverband Rapperswil und Umgebung anlässlich einer Sitzung entschieden, das Fest in einem bestmöglichen
Rahmen durchzuführen. Als erstes wurden alle Sponsoren und Gabenspender,
Inserenten und Gönner orientiert, dass
das Fest am 30. Mai nun stattfinden
wird, sofern die Pandemie und die entsprechenden Bestimmungen der Behörden
dies ermöglichen.
Bis zu 1000 oder gar ohne Zuschauer?
Das OK mit Güscht Scherzinger an der
Spitze gibt sich optimistisch, dass bis dahin wieder Schwingfeste stattfinden wer-

Willi Giger
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Verbandsnachrichten
Hauptversammlung Oberaargauischer Schwingerverband 2020
Aufgrund der Lage mit der Covid-19
Pandemie hat der Vorstand entschieden,
die Hauptversammlung schriftlich durchzuführen. Die Unterlagen wurden den
Mitgliedern mit A-Post oder per Mail am
19. November 2020 verschickt. Der
Stimmzettel konnte bis am 9. Dezember
2020 beim Sekretariat eingereicht werden. Die Stimmen wurden am 16. Dezember 2020 durch den Vorstand OSV ausgezählt. Total wurden 286 Stimmzettel versendet. Die Stimmbeteiligung lag bei
20%.
Die Jahresberichte des Präsidenten,
Techn. Leiters Aktive- und Jungschwinger und des Versicherungskassiers wurden einstimmig genehmigt.
Die Jahresrechnung 2020, Revisionsbericht, Festsetzung der Jahresbeiträge
2021 und das Budget wurden angenom-

men.
Gewählt wurde für weitere zwei Jahre in
den Vorstand Simon Herzig, Präsident;
Adrian Schär, Medienchef; Rolf Rohrbach, Materialverwalter und Patrick Sommer, Kassier. Ebenfalls gewählt wurde
neu in den Vorstand als Vertreter des
Schwingklub Herzogenbuchsee, deren
Präsident André Sommer.
Ebenfalls mehrheitlich bestätigt wurden
die angepassten Statuten des Schwingklub Huttwil.
Auch 2021 wird kein einfaches Schwingerjahr. Der Vorstand des Oberaargauischen Schwingerverbandes setzt alles daran, zusammen mit dem OK Ursenbach ,
ein würdiges Oberaargauisches 2021 in
Ursenbach durchzuführen.
Adrian Schär

Hauptversammlung Seeländischer Schwingerverband 2020
Wie so viele musste auch der Seeländische Schwingerverband auf eine Versammlung vor Ort verzichten. Von 184
versendeten Abstimmungskuverts wurden 102 in der nützlichen Frist unterzeichnet zurückgeschickt. Dabei wurden
sämtliche Traktanden einstimmig angenommen.
Das OK vom Seeländischen Schwingfest

2020 in Oberwil b. B. hat sich neu für das
Jahr 2022 beworben.
Herzlichen Dank dem motivierten OK
um Karin Schwab! Im Vorstand musste
einzig der Technische Leiter Christian
Lanz wiedergewählt werden.
Bettina Gnägi-Burren
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Interview
Reto Gerber, Kampfrichter
Normalerweise stehen die Kampfrichter in einer Saison bis zu 20mal im Einsatz,
aber nicht im letzten Jahr. Im Jahr 2020 war alles anders, der Schwingsport wurde –
Corona bedingt – stillgelegt. Für die Sportler ist es eine schwierige Situation, aber
wie ist es für die Kampfrichter? Seit 2010 steht Reto Gerber als Kampfrichter im
Einsatz (Stufe 4). Ruhig, gewissenhaft und freundlich, so kennen wir ihn auf dem
Schwingplatz.
nen Schwingfest, welcher immer individuell einzigartig ist.

Reto, seit mehr als 10 Jahren amtest du
als Kampfrichter. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe eine Jungschwinger- und eine
kurze Aktivschwinger-Vergangenheit,
die leider durch eine Knieoperation gestoppt wurde. Um weiterhin im Sägemehl stehen zu können, liess ich mich
zum Kampfrichter ausbilden.

Im Herbst wurde anlässlich eines Kantonaltrainings ein Wettkampftraining
organisiert. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Sehr entspannt und ohne Druck. Nach einer langen Durststrecke ohne Schwingfest war es irgendwie wie ein Heimkommen.

Wie viele Einsätze hast du normalerweise im Jahr?
Normalerweise sind es ca. 15 Einsätze,
die sich aber im Verlauf der Saison meist
bis zu 20 ausdehnen.

Die Schwinger vermissen den Wettkampf. Wie sieht es bei Dir aus?
Genauso. Das ist auch gut so, denn ohne
dieses Gefühl, wäre es ein Zeichen, dass
die Leidenschaft für dieses Amt verblasst.

Du hast eine grosse Familie, dennoch
stehst du im Schnitt an 15 oder mehr
Wochenenden im Einsatz auf den
Schwingplätzen.
Was treibt dich an, was gefällt dir?
Jeder der Schwingen liebt, weiss das: der
Duft von frischem Sägemehl, harte Zweikämpfe, der Charme von jedem einzel-

Was hast du für ein Ziel als Kampfrichter?
Ich habe mir nicht schwingfestspezifische Ziele gesetzt. Ich habe mir eher Tugenden wie Korrektheit, Fairness und Regeltreue auf die Fahne geschrieben.
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Angenommen, du wärst Eidgenössischer Kampfrichterchef, was würde Dir
am Herzen liegen, wo wäre Dein
Schwerpunkt in dieser Funktion?
Die Schwinger werden immer professioneller, wir Kampfrichter müssen hier mithalten. Ausserdem würde ich den verbandübergreifenden Kampfrichteraustausch fördern.

Der Kontakt unter den Kampfrichtern
fand dieses Jahr leider auf den Schwingplätzen nicht statt. Hattest du trotzdem
Kontakt zu den Kampfrichtern und wie
war der Austausch untereinander?
Der Kontakt war leider auch sehr dezimiert bei dem obligaten Kampfrichterkurs und der Jahresschlusssitzung. Wir
Kampfrichter kennen uns alle seit einigen Jahren. Unsere Gespräche sind geprägt von Ehrlichkeit und Humor. Eine
gute Truppe eben.

Ich kenne Dich als ruhiger, freundlicher Kampfrichter. Kann dich etwas aus
der Ruhe bringen?
Hinterhältigkeit und Egoismus geht gar
nicht. Ich bin ein Gerechtigkeits- und
Harmoniefreak.

Was wünscht du für den Schwingsport
2021?
Ich wünsche mir für Jeden, der aktiv
oder passiv irgend etwas mit Schwingen
zu tun hat, dass wir hoffentlich in gleichen Massen wieder dort weiterfahren
können, wo Anfang des Jahres 2020 wegen Corona leider alles abrupt geendet
hat.

Was kannst du einem Anfänger als Rat
auf den Weg mitgeben?
Man wird nur besser und sattelfest
durch Praxis. Also so viele Schwingfeste
absolvieren wie möglich.

Pascale Alpiger
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Vereinsnachrichten
Schwingverband Rapperswil und Umgebung - Eine Saison ohne Schwingfeste und
ohne Versammlung!
Die weltweite Pandemie verhinderte im
Jahr 2020 sämtliche wichtigen Schwingfeste und erstmals in seiner 90jährigen
Verbandsgeschichte musste der Verband
seine GV auf schriftlichem Wege durchführen.
Die Auszählung aller eingesandten
Stimmzettel bewies einmal mehr, dass
die Mitglieder des Schwingverbandes
Rapperswil und Umgebung ihren Führungskräften im Vorstand und ihren Entscheiden volles Vertrauen schenken. So
wurden das letztjährige Protokoll der
GV, diverse Jahresberichte, sowie der Jahresbeitrag und auch die Wahl der Festorte 2021 mit je 117 zu Null Stimmen überragend angenommen.

denten Adrian Oertig, welcher ein
schwieriges Jahr zu verzeichnen hatte.
Trotz einer unvergleichlichen Saison mit
vielen schwierigen Entscheiden, vor allem bei den Festvorbereitungen auf das
Kantonale in Kaltbrunn oder den Rickenschwinget, meisterte er sein Amt mit Bravour, sieht positiv in die Zukunft des
Verbandes und bedankt sich für das Vertrauen der Mitglieder in seine Person
und den Verband.
Schwingfeste im Jahr 2021
Das letztes Jahr verschobene Verbandsschwingfest in Wagen soll am Sonntag,
11. April 2021 nachgeholt werden, ebenso der Nachwuchsschwingertag am
Samstag zuvor auf dem gleichen Festplatz in Wagen. Das St. Galler Kantonale
in Kaltbrunn ist neu angesetzt auf Sonntag, 30. Mai auf dem Sportplatz Stiggleten und schliesslich freut man sich auf
den Rickenschwinget am Nationalfeiertag, 1. August. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen der Behörden und der
Verbände wegen der Corona-Pandemie.
Für das neue Jahr, wünscht sich der Vorstand des Schwingverbandes Rapperswil
und Umgebung, dass Schwingfeste wieder wie eh und je abgehalten werden
können und sich die Schwingkultur in
der Region und im Lande wieder in normalen Bahnen bewegen kann.

Keine Änderungen im Vorstand
Einstimmig bestätigt wurden auch die
Träger des Vorstandes. Angeführt von
Adrian Oertig, Goldingen als Präsident,
Hans-Peter Kamer, Benken, Vizepräsident, dem technischen Leiter Tobias Riget, Schänis und Jungschwingerleiter Pirmin Jud, Dorf-Schänis. Auch Martin
Glaus, Schänis, (Kassier), Ivo Zwingli,
Kaltbrunn, (Versicherungskassier), Reto
Holdener, Amden, (Materialwart), Michelle Brunner, Benken, (Aktuarin), Franziska Giger (Medienchef), sowie die beiden Beisitzer Jean-Claude Leuba, Kaltbrunn und Peter Bühler, Weesen, wurden wieder in ihren Tätigkeiten bestätigt.
Dies freute besonders den neuen Präsi-

Franziska Giger
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Vereinsnachrichten
74. Generalversammlung des Schwingklub Attinghausen
Defizit für die Schwinghalle
Corona hat 2020 praktisch alle Schwingfeste verunmöglicht und hat auch sonst massive Auswirkungen auf den Schwingklub Attinghausen. So wurde die Generalversammlung erstmals
online durchgeführt. Stefan Arnold löst Lukas Bricker als Technischen Leiter bei den Aktiven
ab.
lediglich auf den Grillabend und die Vorstandsitzungen zurückblicken. Alle weiteren Anlässe und Schwingfeste fielen
der Pandemie zum Opfer.
2 Auszeichnungen bei den Aktiven
Das Berchtoldsschwingen in Zürich am
2. Januar 2020 war der einzige Wettkampf mit Attinghauser Beteiligung. Wenigstens konnten mit Lukas Bissig und
Michi Zurfluh beide angetreten Schwinger eine Auszeichnung mit nach Hause
nehmen. Bei den Jungschwingern gab es
zwar keine Wettkämpfe, sie konnten
aber wenigstens vom 10. Juni bis Ende
Jahr auch im Sägemehl trainieren
Nach neun Jahren gibt Lukas Bricker das
Amt des Technischen Leiter bei den Aktiven ab. Er bleibt dem Klub aber noch als
Einteilungskampfrichter erhalten. Für
ihn rückt mit Stefan Arnold das Aushängschild des Schwingklubs der letzten
Jahre in den Vorstand nach. Dieser setzt
sich neu wie folgt zusammen: Präsident:
Raphael Wyrsch, Vizepräsident: Alois
Zurfluh 90, Technischer Leiter: Stefan Arnold, Kassier: Janine Zurfluh, Aktuarin:
Linda Kempf, Technischer Leiter Jungschwingen: Markus Zurfluh, Beisitzer: Kilian Bissig. Ebenfalls gewählt wurden die
bisherigen Kampfrichter Lukas Briker,
Alois Zurfluh 90, Othmar Bissig sowie
Beni Zurfluh.

Präsident Raphael Wyrsch führt an einem Laptop in der
Schwinghalle durch die Versammlung.

Traditionsgemäss vor dem Dreikönigstag fand am Dienstag, dem 5. Januar
2021, die 74. Generalversammlung des
Schwingklubs Attinghausen statt. Alles
andere entsprach leider ganz und gar
nicht der Tradition: So begrüsste Präsident Raphael Wyrsch die Mitglieder und
Freunde des Schwingklubs Attinghausen
nicht in der Krone, sondern am Bildschirm im Rahmen eines Onlinemeetings. In seinem Jahresbericht konnte er
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zu halten und gleichzeitig neue Einnahmequellen suchen. In den letzten Wochen hat sich die Schwinghalle beispielsweise bestens als Sitzungszimmer bewährt (Reservationen sind möglich unter www.schwinghalle-attinghausen.ch).

Schwieriges Jahr für die Schwinghalle
Am meisten zu reden gab die Rechnungsablage. Die 2015 neu erbaute Schwinghalle wird normalerweise zum grössten Teil
mit der Vermietung des Gesellschaftsraums im oberen Stock finanziert. Die
meisten Vermietungen wurden aber coronabedingt abgesagt. Da die Fixkosten
wie Zinsen, Amortisation Versicherung,
Unterhalt etc. nicht wesentlich zurückgingen, verursacht die Schwinghalle 2020
ein massives Defizit in der Klubkasse.
Leider sind die Perspektiven für 2021
ebenfalls nicht sehr gut. So wird man versuchen die Ausgaben so tief wie möglich

In seinem Schlusswort dankt Präsident
Raphael Wyrsch allen Funktionären und
Helfern für Ihren Einsatz und hofft, sich
in diesem Jahr wieder an einem Schwingfest zu begegnen.
David Zurfluh

…da war noch
Wir suchen Bilder mit Impressionen und Emotionen rund um den Schwingsport.
Um die schwingfreie Zeit mit schönen Erinnerungen aufzufrischen sind wir auf
der Suche nach tollen Fotos. Die schönsten Bilder werden im nächsten Newsletter veröffentlicht. Vielleicht schafft es sogar eines auf das Titelbild einer Ausgabe.
Schickt Euer Lieblingsfoto mit einer Bildlegende an administration@esv.ch .
Wir freuen uns auf Eure Bilder.
Nicole Rohner,
Geschäftstelle ESV

Winterliche Abendstimmung auf dem Festplatz des
Lueg-Schwinget, Kaltacker-Heimiswil
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Vereinsnachrichten
Der langjährige Vizepräsident «John Deere» tritt ab
Flüelen – Die Mitglieder des Schwingklubs Flüelen mussten anstelle der GV in einem schriftlichen Zirkulationsverfahren über die anstehenden Geschäfte befinden. Zudem bleibt die Fahne
des Innerschweizer Schwingerverbands ein weiteres Jahr in Obhut des Flüeler Klubs.
Es hätte ein spezielles Jahr werden sollen
– und das wurde es auch, aber nicht so
wie geplant. Statt den Feierlichkeiten
zum 100-Jahr-Jubiläum dominierte im
vergangenen Jahr die Corona-Pandemie
das Vereinsleben des Schwingklubs Flüelen: Der Ehrenmitgliederhock wurde wegen des Lockdowns im März abgesagt,
der Trainingsbetrieb eingestellt. Auch
das grosse Jubiläumsfest Ende Oktober
sowie der Klausschwinget im Dezember
konnten aufgrund der Pandemiemassnahmen nicht durchgeführt werden.
Wegen der noch immer hohen Ansteckungszahlen entschied der Vorstand bereits vor Wochen, die traditionelle Generalversammlung im Restaurant Linde abzusagen. Stattdessen befanden die Klubmitglieder im schriftlichen Zirkulationsverfahren über die anstehenden Geschäfte. 57 Personen nahmen die Gelegenheit
wahr.

ten als Festwirt betätigt. An seine Stelle
rückt nun der bisherige Beisitzer Remo
Murer als Vizepräsident nach. Hannes
Briker wurde neu als Beisitzer gewählt.
Im Vorstand bestätigt wurden zudem Aktuar Andy Murer und der technische Leiter Michi Briker.
Medienberichterstatter Flavio Gisler hat
nach acht Jahren ebenfalls seine Demission eingereicht. Sein Amt übernimmt nun
Jacqueline Stampfli. Wiedergewählt wurde hingegen der erste Revisor Enio Baldini und Kampfrichter Devin Rodriguez,
der diese Aufgabe seit 2013 sehr gut ausführt. Als neuer Kampfrichter wurde zudem Aaron Arnold anstelle von Ivo Schumann ernannt. Schumann hatte dieses
Amt insgesamt fünf Jahre inne. Die Ehrungen für die verdienten Mitglieder
wurden auf die GV 2022 verschoben.
Paul Zwyer bleibt ISV-Fähnrich
Präsident Christian Arnold und der technische Leiter Michi Briker blickten in ihrem schriftlich abgefassten Jahresbericht
auf ein turbulentes Jahr zurück. Die Aktivschwinger konnten im Jahr 2020 keinen einzigen Wettkampf bestreiten. Bis
Mitte März konnten die Aktiven zwar
noch normal trainieren, dann wurden sie
vom Lockdown jäh ausgebremst. Erst ab
Mai fanden wieder Konditionstrainings
statt – unter Einhaltung der Mindestabstände. Schwingtrainings waren lediglich von Juni bis Oktober möglich.

Jacqueline Stampfli ersetzt Flavio Gisler
Im Zentrum des Zirkulationsverfahrens
standen Wahlen. Markus Bricker, besser
bekannt unter dem Namen «John Deere»
verliess nach insgesamt 18 Jahren den
Vorstand. Davon war er zwölf Jahre lang
Vizepräsident und Materialverwalter.
Während dieser Zeit hatte er diverse
Klubanlässe mitorganisiert, dabei unzählige Male die Verpflegung organisiert
und sich an verschiedenen Schwingfes14

Inzwischen sind Kontaktsportarten für
Personen über 16 Jahren aufgrund der
Ansteckungsgefahr wiederum verboten
und ein Ende dieses Verbots ist noch
nicht absehbar. Daher ist es ungewiss, ob
und wenn ja, in welcher Form im Jahr
2021 Schwingfeste stattfinden werden.
Weil im Juli 2020 auch das Innerschweizerische Schwing- und Älplerfest in
Ibach nicht wie geplant stattfand, bleibt
die Fahne des Innerschweizer Schwingerverbands (ISV) ein weiteres Jahr in der
Obhut des Schwingklubs Flüelen. Paul
Zwyer ist somit wohl der einzige ISV-Fähnrich der Geschichte, der länger als
ein Jahr im Amt blieb.

sowie Marcus Marty (je 19).
Im Verlauf des vergangenen Jahres erhielt der Klub zudem neue Trainings-Jacken und Mützen. Zudem wurden die
Zeltpavillons, welche die Schwinger jeweils an die Wettkämpfe mitnehmen,
neu beschriftet.
Festschrift online bestellen
Kurz vor Weihnachten beglückte der
Klub seine Mitglieder zudem mit der
Herausgabe einer Festschrift zum 100Jahr-Jubiläum des Klubs. Ehrenmitglied
Elias Bricker hat mit Unterstützung von
Freimitglied Bruno Arnold auf rund 70
Seiten die Geschichte des Schwingklubs
Flüelen aufgearbeitet. Er beleuchtet dabei die Höhepunkte der hundertjährigen
Vereinsgeschichte. Die Broschüre ist aktuell noch immer erhältlich und kann über
die Website des Klubs bestellt werden
(www.schwingklub-flueelen.com).

Valentin Arnold ist der Fleissigste
Während des Lockdowns in Frühjahr
kam auch der Trainingsbetrieb der Jungschwinger zum Erliegen. Erst im Sommer konnten sie wieder ins Sägemehl
steigen, der Schwingklub musste dafür jedoch ein Schutzkonzept erarbeiten. Auch
für den Nachwuchs gab es keine Wettkämpfe, aber immerhin konnte der
Schnuppertag am 5. September ordentlich durchgeführt werden.
Im Jahresbericht des Präsidenten und
Jungschwingleiters Christian Arnold werden die trainingsfleissigsten Jungschwinger des vergangenen Jahres geehrt. Es
sind dies: Valentin Arnold (28 Trainings), David Arnold (24), Markus Ziegler (23), Mauro Bucheli und Lukas Ziegler (je 22) und Nik Burri, Bledijon Shaqiri

Paul Zwyer vom Schwingklub Flüelen bleibt
coronabedingt ein weiteres Jahr Fähnrich des
Innerschweizer Schwingerverbands (Bild Geschäftsstelle
ESAF 2019 Zug).
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Verbandsnachrichten
Hauptversammlung Emmentalischer Schwingerverband 2020
Delegierten für die DV vom BKSV und
der AV vom ESV und auch diese wurden mit grosser Mehrheit gewählt. Eine
grosse Zustimmung fanden auch die Jahresberichte und die Jahresbeiträge wurden unverändert bestätigt. Die Mitglieder werden Ende Januar über die genauen Resultate schriftlich informiert.
Kurt Geissbühler vom SK Langnau verlässt den Vorstand nach 10 Jahren als
Kassier und wird an der nächsten Hauptversammlung in gebührenden Rahmen
geehrt.
Aus dem Bericht des Präsidenten Marcel
Brunner ist zu lesen, dass die Mitgliederzahlen des EmSV im vergangenen Jahr
keine grossen Veränderungen verzeichneten und er hofft, dass die sehr guten
Mitgliederzahlen vor allem bei den Aktiv- und Jungschwingern konstant bleiben.

Resultate schriftliche Hauptversammlung 2020 des EmSV
An der Vorstandssitzung vom 20. Oktober 2020 entschied der Vorstand des
Emmentalischen Schwingerverbandes
einstimmig seine Hauptversammlung
auf schriftlichem Weg durchzuführen. Er
informierte seine Mitglieder mit allen relevanten Informationen und Berichten in
der Broschüre. Der Broschüre konnten
die Jahresrechnung 2020 entnommen
werden, das neue zu wählende Vorstandsmitglied Stefan Strub vom SK Langnau wurde vorgestellt und die Jahresberichte konnten nachgelesen werden.
Die Rechnungsablage wurde einstimmig
gut geheissen. Der neue Kassier Stefan
Strub und alle weiteren zu wählenden
Vorstandsmitglieder und die Rechnungsrevisoren wurden mit grosser Mehrheit
gewählt. Weiter zur Wahl standen die

Barbara Loosli
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