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Mitteilungen
6. Eidg. Nachwuchsschwingertag 29. August 2021 in Schwarzenburg
Bereits zum sechsten Mal findet am kommenden Wochenende der Eidg. Nachwuchsschwingertag (ENST) statt. Nachdem alle Teilverbände turnusgemäss einmal mit der Durchführung des wichtigsten schwingerischen Anlasses für die Jungen bisher betraut wurden, ist die Reihe
nun wieder am Bernisch Kantonalen
Schwingerverband. Das sehr engagierte
OK von Schwarzenburg mit dem ehemaligen TLJ des BKSV, Thomas Staub als
Präsidenten und seinem Vize, Eidg. Ehrenmitglied Res Burren an der Spitze, hat
keine Mühe gescheut um auch in der speziellen COVID-Zeit ein würdiges
Schwingfest mit viel Herzblut auf die Beine zu stellen.
Der Nachwuchsförderung kam und
kommt nicht nur in den Schwingklubs,
den Kantonal-/Gau- und den Teilverbänden eine immer grössere Bedeutung zu,
sondern auch im Eidgenössischen
Schwingerverband. Beispielsweise wurde das Schwingen 1997 dem J+S (Jugend+Sport) angegliedert. So war es naheliegend, dass auch auf höchster Stufe ein
eidgenössischer Nachwuchsschwingertag ins Auge gefasst wurde. Erste Versuche von nationalen Jungschwingertagen
wurden zwar schon 1993 in Le Locle und
1995 auf dem Brünig durchgeführt, eine
feste Aufnahme in den Festkalender war
ihnen aber versagt. Nach der Jahrtausendwende wurde ein weiterer Versuch
gestartet. So wurde am 2. September
2001 ein erster Nationaler Nachwuchsschwingertag im freiburgischen Grangeneuve auf die Beine gestellt. Er war offen

für die 15- bis 18-jährigen Nachwuchsschwinger, wobei immer zwei Jahrgänge
eine Kategorie bildeten. Der Anlass war
sehr gut organisiert und stiess auf reges
Interesse. Die beiden Kategoriensieger
Bruno Gisler und Mario Thürig sorgten
später auch bei den Aktiven für Furore.
Es folgte zwei Jahre später eine Neuauflage dieses Nachwuchsschwingertags. Am
Tag vor dem prestigeträchtigen Schwinget der Aktiven wurde am 26. Juli 2003
der zweite nationale Nachwuchsschwingertag in der Naturarena auf dem Brünig
ausgetragen. Diesmal waren nur die 16und 17-Jährigen dabei. In den beiden Kategorien traten je 50 Schwinger an. Auch
hier gewannen mit Simon Anderegg und
Benij von Ah zwei spätere Koryphäen ihre Kategorien überlegen. Der Nachwuchsanlass auf eidgenössischer Ebene
hatte den Durchbruch geschafft.
Der ESV-Zentralvorstand beschloss, im
Jahre 2005 den ersten Eidgenössischen
Nachwuchsschwingertag durchzuführen. Er sollte anlässlich des Unspunnen-Schwingets am Samstag mit drei Kategorien (15, 16 und 17 Jahre) über die Bühne
gehen. Die Unwetter in diesem Sommer
verunmöglichten aber eine Durchführung, und so musste der Nachwuchsschwinget wie auch der Unspunnen
Schwinget um ein Jahr verschoben werden. Mit der Durchführung im Jahr 2005
war die Implementierung des ENST als
fester Bestandteil der Schwingfeste mit
Eidgenössischem Charakter und damit
auch die Aufnahme in die Statuten des
ESV nun gegeben.
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Bisherige Sieger:
Jahr

Ort

Kategorie

Sieger

Verband

2006

Interlaken

1988

Mathis Marcel

ISV

1989

Nötzli Reto

ISV

1990

Wenger Kilian

BKSV

1991

Gerber Christian

BKSV

1992

Nötzli Bruno

ISV

1993

Leuppi Samir

NOSV

1994

Kid Simon

NOSV

1995

Roth Philipp

BKSV

1996

Käser Remo

BKSV

1997

Wicki Joel

ISV

1998

Giger Samuel

NOSV

1999

Beer Peter

BKSV

Schöpfer Ronny

ISV

2000

Döbeli Lukas

NWSV

2001

Walther Adrian

BKSV

2002

Collaud Romain

SWSV

2003

Bucher Yanik

NWSV

2009

2012

2015

2018

Le Mouret

Hasle-Entlebuch

Aarburg

Landquart

Von den bisherigen 17 Kategoriensieger
der durchgeführten ENST wurden:
• Einer Schwingerkönig und einer Erstgekrönter
• Acht weitere eidgenössische Kranzschwinger
Wichtig für den gesamten ESV:
• Alle fünf Teilverbände konnten mindestens einmal einen Kategoriensieger
feiern

noch nicht weit genug entwickelt waren,
oder auch erst später mit dem Schwingen begannen.
Freuen wir uns auf den schwingerischen
Höhepunkt unseres Nachwuchses vom
kommenden Sonntag in Schwarzenburg.
www.esv.ch/news/schwingerliste Die
selektionierten Jungs aus allen fünf Teilverbänden haben in den letzten Monaten
intensiv trainiert. Wir wünschen allen
Teilnehmern viel Wettkampfglück!

Es gibt aber auch eine Vielzahl von aktuellen Spitzenschwingern, die in ihrer Jugendzeit keine erfolgreichen Jungschwinger waren, sei dies, weil sie körperlich

Rolf Gasser
Leiter der Geschäftsstelle ESV
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Communications
6ème Journée fédérale des lutteurs espoirs le 29 août à Schwarzenburg
C’est déjà la sixième édition
La Journée fédérale des lutteurs espoirs
(JFLE) aura lieu pour la sixième fois le
week-end prochain. Après avoir confié à
toutes les associations régionales l'organisation de l'événement le plus important
pour les jeunes lutteurs, cette année c'est
à nouveau le tour de l'association cantonale bernoise de lutte. Le CO de Schwarzenburg,, très engagé, avec à sa tête l'ancien CTJ bernois, Thomas Staub, en tant
que président, et son vice-président, le
membre honoraire fédéral Res Burren,
n'ont pas ménagé leurs efforts pour mettre sur pied une fête de lutte digne de ce
nom, avec beaucoup de cœur et d'âme,
même durant cette période spéciale du
COVID.

Fribourg. Elle était réservée aux jeunes
lutteurs de 15 à 18 ans, où chaque catégorie était composée avec deux années de
naissance. L'événement a été très bien organisé et a suscité un grand intérêt. Les
deux vainqueurs de catégorie, Bruno Gisler et Mario Thürig, ont ensuite fait partie des meilleurs lutteurs actifs du pays.
Deux ans plus tard, une nouvelle édition
de la journée des espoirs a suivi. Le 26
juillet 2003, la veille de la prestigieuse fête alpestre, la deuxième journée fédérale
des lutteurs espoirs a eu lieu dans l'arène
naturelle du Brünig. Cette fois, seuls les
jeunes de 16 et 17 ans étaient présents.
Dans chacune des deux catégories, 50
lutteurs étaient en lice. Là également, Simon Anderegg et Benij von Ah, futurs
lutteurs de haut niveau, ont remporté
leurs catégories en dominant les combats. L'événement des jeunes talents a
réussi à s’imposer au niveau fédéral.

La promotion des jeunes talents est devenue de plus en plus importante, non seulement dans les clubs de lutte, les associations cantonales et des régions bernoises,
mais également pour l’Association
fédérale de lutte suisse. Pour exemple, en
1997, la lutte a été intégrée à J+S (Jeunesse + Sport). Il devenait évident qu'une
journée fédérale des lutteurs espoirs devait également être envisagée au plus
haut niveau. Les premières tentatives de
fêtes fédérales pour les jeunes lutteurs
ont eu lieu en 1993 au Locle et en 1995
sur le Brünig, mais elles n'ont pas réussi
à s'imposer dans le calendrier. Après le
changement de millénaire, une nouvelle
tentative a été faite. Le 2 septembre 2001,
la première Journée fédérale des lutteurs
espoirs a été organisée à Grangeneuve,

Le Comité central de l’AFLS a décidé
d'organiser la première Journée fédérale
des lutteurs espoirs en 2005. Elle devait
se dérouler le samedi de la fête d'Unspunnen avec trois catégories (15, 16 et 17
ans). Cependant, le mauvais temps durant cet été 2005 a rendu impossible la tenue de l'événement, et la fête des espoirs
ainsi que l'Unspunnen-Schwinget ont dû
être reportés d'une année. Avec la réalisation de la fête en 2005, la reconnaissance
de la JFLE en tant que partie intégrante
des fêtes de lutte suisse à caractère
fédéral et donc l’intégration de cet événement dans les statuts de l'AFLS était désormais acquise.
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Vainqueurs à ce jour :
année

lieu

catégorie

gagnant

association

2006

Interlaken

1988

Mathis Marcel

ISV

1989

Nötzli Reto

ISV

1990

Wenger Kilian

BKSV

1991

Gerber Christian

BKSV

1992

Nötzli Bruno

ISV

1993

Leuppi Samir

NOSV

1994

Kid Simon

NOSV

1995

Roth Philipp

BKSV

1996

Käser Remo

BKSV

1997

Wicki Joel

ISV

1998

Giger Samuel

NOSV

1999

Beer Peter

BKSV

Schöpfer Ronny

ISV

2000

Döbeli Lukas

NWSV

2001

Walther Adrian

BKSV

2002

Collaud Romain

SWSV

2003

Bucher Yanik

NWSV

2009

2012

2015

2018

Le Mouret

Hasle-Entlebuch

Aarburg

Landquart

Des 17 vainqueurs des précédentes années des JFLE, nous retrouverons :
• Un roi de lutte et un premier couronné
• Huit lutteurs ont obtenu la couronne
fédérale
Important pour l’entier de l’AFLS :
• Chacune des 5 associations régionales
a pu célébrer au moins une fois un vainqueur

parce qu'ils n'ont commencé à lutter que
plus tard.
Attendons avec impatience le point culminant pour nos lutteurs espoirs dimanche prochain à Schwarzenburg.
www.esv.ch/fr/news/liste_des_lutteurs
Les garçons sélectionnés dans les cinq associations régionales ont suivi un entraînement intensif au cours des derniers
mois. Nous souhaitons à tous les participants bonne chance pour la fête !

Cependant, il existe également un grand
nombre de lutteurs de haut niveau actuels qui n'ont pas connu le succès dans
leur jeunesse, soit parce qu'ils n'étaient
pas assez développés physiquement, soit

Rolf Gasser,
Secrétaire général AFLS
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Verbandsnachrichten
Ueberraschender Rücktritt des «Rapperswiler» Eidgenossen
gen Familie diesen August. Gleichzeitig
übernahm Oertig, den Bauernhof seines
Vaters. Stolz dabei ist er vor allem auf
sein Hühnermobil, mit welchem er Freilandeier aus besonders tierfreundlicher
und naturnaher Haltung die Haushalte
in der Region beliefert.
Familie und Beruf an erster Stelle
Jedoch lässt sich die Arbeit auf dem Hof
und die Zeit mit der Familie nur sehr
schwer mit den vielen Schwingtrainings,
Kursen und Festen vereinbaren. «Mir
war bewusst, dass wenn ich mein Niveau des vorletzten Jahres halten möchte, ich bis viermal in der Woche trainieren muss, denn wenn ich schwinge,
dann will ich auch konkurrenzfähig bleiben». Zeit für Familie und seine Kinder
gesund aufwachsen zu sehen, sei ihm
aber wichtiger. «Obwohl der Entscheid,
den Sport aufzugeben noch immer schmerzt, ist es für mich das Richtige. Ich
werde trotzdem ab und zu in den
Schwingkeller gehen, um mich abzulenken und um die Kameradschaft weiter
zu pflegen».
Im Schwingkeller fing alles vor 20 Jahren
an. Onkel Noldi Oertig, Ricken, war zu
dieser Zeit Jungschwingerleiter des hiesigen Verbandes und nahm den kleinen
Dominik kurzerhand mit zum Training.
Dort traf er auch auf die beiden späteren
Eidgenossen Bruno Fäh und Martin
Glaus, welche er bis heute als seine Vorbilder betrachtet.

Karriere-Ende von Dominik Oertig,
Uznaberg
Seit seinem fünften Lebensjahr stand Dominik Oertig aus Uznach im Sägemehl.
Das Talent erkämpfte sich insgesamt 15
Kränze, bodigte viele Eidgenossen und
krönte seine Karriere mit dem eidgenössischen Laub in Zug vor zwei Jahren.
«Schweren Herzens» hat sich der 25jährige Bauernsohn dafür entschieden, seine
noch junge Karriere an den berühmten
Nagel zu hängen. Nachdem Oertig am
ESAF 2019 sein grosses Ziel im Sägemehl
erreichte, hat der junge Senne nun seine
Ziele ins Privatleben und den Beruf gesetzt. Nach der Heirat mit der Zugerin
Sandra und der Geburt seines Sohnes Jonas letzten Jahres, freuen sich die drei
auf den nächsten Zuwachs der noch jun-
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dings, dass ihm ein Bergkranz in seiner
Sammlung von insgesamt 15 Kränzen
fehlt. Dafür erinnert sich der Senne gerne
an das Baselstädtische von 2018 zurück,
als er den Nordwestschweizer Goliath
Patrick Räbmatter bezwingen konnte.
«Da begriff ich erstmals richtig, dass ich
vorne in dieser Liga mitschwingen kann». Mit dem Eidgenössischen Kranz von
Zug, wurde seine Meinung bestätigt. Mit
seinem offensiven Schwingstil bereicherte der untersetzte Sennenschwinger manches Schwingfest, denn solche Kämpfer
möchte ja das Publikum sehen! Da für
ihn nun die besten Schwingerjahre erst
gekommen wären, bedauern viel Schwingerfreunde diesen relativ frühen Abschied aus dem Sägemehl. Sie wünschen
aber Dominik Oertig viel Gfreuts in der
Familie und Erfolg im Berufsleben.
Franziska Giger

Der explosive Hüfter war sein Markenzeichen.
Der Familienvater vom Uznaberg begeisterte vor allem durch seinen perfekt ausgeführten Hüfter immer wieder die Zuschauer. So zum Beispiel am Zugerkantonalfest 2017, wo er genau mit besagtem
Hüfter Eidgenosse Philipp Laimbacher
platt ins Sägemehl bettete und sich so
den Kranz erschwang. Doch auch der
Übersprung oder der Fussstich gehörten
zu seinem reichhaltigen Repertoire. Ein
Höhepunkt sei auch das St.Galler Kantonale 2017 in der Eishalle Rapperswil gewesen, als seine Schwestern Ehrendamen waren und er mit einem Zehner im
letzten Gang über Eidgenosse Martin
Hersche, Appenzell, den zweiten Rang
belegte.
Einziger Wehmutstropfen bleibt aller-

Verbandsnachrichten
Gute Neuigkeiten aus dem Nordwestschweizer Schwinger Verband
Zunzgen, dem Initiator Martin Wüthrich, sowie einer Truppe aus einem ehemaligen NWSV OK und versierten
Schwingerfreunden, ein ideales Gespann
bilden, die das nötige Rüstzeug haben,
um ein würdiges Fest zu organisieren.
Auf Grund der kurzen Vorlaufzeit, wird
es ein Einfaches, jedoch sicherlich ein
grossartiges Schwingfest geben. Insofern
die Behörden das Konzept bewilligen,
will das OK möglichst viele Besucher vor
Ort begrüssen können.
Mit grosser Freude blicken wir dem Anlass entgegen. Entweder vor Ort oder auf
dem SRF Live Stream.
Astrid Rohner-Vogt

Am 4. September 2021 findet das Nordwestschweizerische Verbandsschwinget in Zunzgen doch noch statt
Nach dem im Juni, wegen Coronapandemie, abgesagtem NWSV Schwingfest in
Lausen, wurde nach Bekanntgabe weiterer Öffnungsschritten im Juli, ein neuer
Organisator für das NWSV Schwingfest
2021 gesucht.
Diverse Orte kamen in Frage. Auch stiess
der Vorstand überall auf offene Ohren
bei den Schwingklubs oder Organisationskomitees. Leider schied aus diversen
Gründen eine Möglichkeit nach der anderen aus.
Nun konnte man mit der Gemeinde
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Vereinsnachrichten
Lagerwoche zum 100-jährigen Jubiläum des SK Lenzburg
Die kulturelle Seite wurde mit einem Besuch des nahegelegenen Schloss Hallwil
abgedeckt. Beim Minigolf-Turnier in
Aesch wurde ein Wettkampf durchgeführt, wobei in einigen ein verstecktes Talent entdeckt wurde. Grossartig wurden
wir bekocht und für den Durst war immer etwas Kühles parat. Die Abende waren perfekt, um sich bis in die Nacht hinein unter dem Sternenhimmel Schwinger- oder andere Geschichten zu erzählen.

Der liebe Gott muss ein Schwinger-Freund sein!
Am 26. Januar 1921 haben sich Schwingerfreunde im Restaurant Central in
Lenzburg zur Gründung des SK Lenzburg versammelt. 2021 – 100 Jahre später
– ist es an der Zeit dieses Jubiläum würdig zu feiern. Im Herbst 2018 trafen sich
drei Schwinger-Frauen und bildeten die
Jubiläums-Kommission «100 Jahre SK
Lenzburg». Drei Schwerpunkte wurden
festgelegt, und das Budget für ihr Vorhaben an der GV 2019 bewilligt.

Der zweite Akt:
Den Höhepunkt der Lagerwoche bildete
zum Abschluss der Freitagabend mit
dem «Klub-Jubiläumsfest». Rund 70 Mitglieder der Schwingerfamilie trafen sich
zur Extrafahrt der SGH-Gesellschaft auf
dem See mit Apéro-Empfang. Beim Eintreffen in der Jugendherberge wurde die
Gruppe musikalisch empfangen und an
die festlich gedeckten Tische geleitet. Mit
Speis und Trank verwöhnt und mit dem
spannenden Jubiläums-Bildband und Filminterview unterhalten, genoss man den
Abend in der familiären Umgebung.
Jedem Mitglied wurde das 100-jährige Jubiläumsbuch in Form eines Bildbandes
verschenkt. Eine umfangreiche Zusammenfassung der Schwinger-Geschichte
des SK Lenzburg der letzten 100 Jahre,
welche mit viel Herzblut zusammengetragen wurde.

Der erste Akt:
Gestartet wurde mit einer Lagerwoche
für die ganze SKL-Schwingerfamilie in
der Jugendherberge in Beinwil am See.
Am 19. Juli 2021 mit perfektem Sommerwetter – der liebe Gott muss ein Schwinger sein - machten die drei Initiantinnen:
Pascale Alpiger, Franziska Schlatter und
Sandra Berner das Haus startklar für die
nächsten fünf Tage.
Am 20. Juli um 9.00 bezogen die ersten
Schwinger mit ihren Familien das Haus
am See. In den nächsten Tagen herrschte
ein fleissiges Kommen und Gehen, eine
Kerngruppe blieb aber während der ganzen Woche bestehen. Es wurde gebadet,
gespielt und trainiert. Man war zu Fuss
oder mit dem Schiff rund um den Hallwilersee unterwegs.
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Ein Dokument für die Ewigkeit! Am
Samstag, 24. Juli, nach dem gemeinsamen Frühstück, wurde das Lager mit positiven und glücklichen Momenten abgeschlossen.

te Akt des Jubiläums-Jahres bevor. Die offizielle Jubiläumsfeier «100 Jahre SK
Lenzburg» mit geladenen Gästen. Die
Kommission, unter der Leitung von Pascale Alpiger, hat die Eckpfeiler gesetzt
und wird auch diesen Abend zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen.
Pascale Alpiger

Der dritte Akt:
Am 15. Oktober 2021 steht noch der letz-
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Mitteilungen ESAF 2022
1 Jahr vorher – gemeinsam in Vorfreude!
In einem Jahr wird Pratteln der Mittelpunkt von Schweizer Sport, Kultur und
Festfreude sein, wenn das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF)
im Baselbiet gastiert. Deshalb lädt das
OK am 28. August von 14 bis 22 Uhr
beim Kultur- und Sportzentrum Pratteln (KUSPO) zu einem geselligen Anlass ein.

letzteres als Zeichen der Vorfreude und
Unterstützung sowie im Bewusstsein,
dass der Zutritt zum weitläufigen Festgelände im nächsten Jahr kostenlos sein
wird. Je ein Franken pro verkauftes Festabzeichen fliesst in die Realisierung von
Nachhaltigkeitsprojekten, über die das
OK zu einem späteren Zeitpunkt informieren wird.

Lange blieb offen, welche Aktivitäten ein
Jahr vor dem ESAF Pratteln im Baselbiet
möglich sein würden. Nachdem das OK
so lange auf den direkten Kontakt zur
Prattler Bevölkerung und den Interessierten aus der Region verzichten musste,
kann nun am 28. August eine öffentliche
Veranstaltung stattfinden. Vor dem KUSPO in Pratteln lädt das OK zwischen 14
und 22 Uhr zu einigen geselligen Stunden ein. Verpflegungsstände, Barbetrieb
und musikalische Unterhaltung sind sichergestellt. Der Siegermuni wird präsentiert und das Geheimnis um seinen Namen gelüftet. Um 15 Uhr macht Schwingerkönig Christian Stucki der Gemeinde Pratteln seine Aufwartung und steht
für Autogrammwünsche zur Verfügung.
Lanciert werden zudem der ESAF-Shop
und der Verkauf des Festabzeichens –

Der Anlass findet als Zertifikatsveranstaltung statt. Personen ab 16 Jahren müssen
ein in der Schweiz gültiges Covid-Zertifikat und einen offiziellen Ausweis (ID
oder Pass) vorweisen.
Wer noch kein Zertifikat hat, kann sich
vor Ort testen lassen (Testtermin buchen
unter
www.srsmedical.c19t.ch/esaf2022) und erhält das
Zertifikat bei einem negativen Testergebnis. Dies ist unter Vorlage der Krankenkassen-Karte kostenlos. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben ohne
Zertifikat Zugang. Auf dem Areal gelten
zum gegenseitigen Schutz die üblichen
Abstands- und Hygieneregeln. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
wird empfohlen.
OK ESAF 2022
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Wir gratulieren
Oswald Meyer
75-jährig
es ruhiger zu nehmen.
Seine schwingerische Laufbahn begann
beim SK Freiamt, für den er in den Jahren 1966 und 1968 2 Kränze erschwingen
konnte. Nach einer 3-jährigen Schwingpause trat er dem SVBS bei. 1972 gewann
er zwei weitere Kränze und qualifizierte
sich, neben fünf weiteren Baselstädter
Schwinger, fürs ESAF 1972 in La Chaux-de-Fonds. 1973, eigentlich auf seinem
schwingerischen Höhepunkt, trat der
Turnerschwinger zurück.
Danach war er jahrelang als Kampfrichter im Einsatz. 1979 bis 1985 amtete er als
Vizepräsident im Vorstand des SVBS
und anschliessend ein Jahr als Techn. Leiter der Aktiven. Ein wichtiger Meilenstein war für ihn die Arbeit als Mitglied
der Jubiläumskommission 100 Jahre
NWSV von 1994 bis 1996. Mit viel Herzblut gestaltete er die Festschrift auf seinem Computer und es resultierte ein gelungenes Werk, welches ihm viel Lob einbrachte.
So wurde er 1996 zum Ehrenmitglied des
SVBS und dann auch in die Gilde der Ehrenmitglieder des NWSV aufgenommen.
1997 bis 2004 half er als Schryber der
Schwinger-Veteranen-Vereinigung.
Wir wünschen Ösi und Waltraud noch
viele gesunde Jahre, um auf die tolle verbrachte Zeit zurückschauen zu können.
Raymond Stalder

Ösi, wie er unter Schwingerfreunden genannt wird, ist am 26. Juni 1946 als zweites von drei Kindern in Villmergen geboren.
Nach der Schule machte er eine Lehre als
Maschineneinrichter/Mechaniker in einer Textilfabrik. 1969, nach der RS, wechselte er zur Kantonspolizei Baselstadt,
wo er bis zu seiner Pensionierung, 2006,
eine erfolgreiche berufliche Laufbahn hatte.
1970 heiratete er seine Waltraud. 2 Jahre
später kauften sie in Schupfart ein
Grundstück auf dem Lande, wo er sein
eigenes Wochenendhäuschen aufbaute.
Raus in die Natur zum Häuschen, relaxen und sich bei der Gartenarbeit entspannen, dies machen die beiden heute
noch. Leider kämpfte Ösi etliche Male
mit seiner Gesundheit, was ihn zwingt,

Nordwestschweizer Schwingerverband
Schwingerverband Baselstadt
Schwinger-Veteranen-Vereinigung Baselstadt
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Wir gratulieren
Rudolf Achermann, Birsfelden
80-jährig
de er um Hilfe angefragt, er meinte,
wenn er pensioniert werde, könne er ja
was übernehmen, als dann sein Vorgänger im Amt starb, übernahm Rolf die Kasse des SVBS. Damit war er in diversen
OKs dabei, BS Schwingertage, NWSV
Schwingfeste auf Städter Boden, Festabzeichen, Eintritte, Gabenhelfer. An zahlreichen Jungschwingertagen war er als
Gabenchef im Einsatz und schaute für
die Gabenkärtli, mit welchen die Jungschwinger ihrem Gönner danken sollen.
Er arbeitete in der Kommission der Jubiläumsschrift 100 Jahre SVBS mit, stellte
Statistiken her, trug die verschiedenen
Beiträge zusammen auch im OK zur 100
Jahre SVBS Feier im Hotel Hilton in Basel im 2007 war er als Finanzchef dabei.
So wurde er an der GV zum Ehrenmitglied des SVBS ernannt.
Seine Hobbys sind: Faustball, hat er selber gespielt in Binningen und Birsfelden,
Handball, Mitglied des HC Kriens-Luzern, er meint Sport allgemein interessiere ihn. Genuss findet er bei einem guten
Glas Wein.
Rolf besucht schon seit Jahren die ESAFs
in der ganzen Schweiz und geht auch regelmässig an die Bergfeste, Schwägalp
und Brünig, und vertritt als Zuschauer
die Farben der Nordwestschweiz, auch
wenn diese gar nicht schwingen, ein echter Schwingerfan eben.
Rolf wir wünschen Dir weiterhin eine gute Zeit unter Schwingerfreunden.
Raymond Stalder

Am 03. August 2021 konnte «Rolf» wie
er unter Schwingerfreunden gerufen
wird, seinen 80. Geburtstag feiern. 1941
ist er in Alpnach, OW auf die Welt gekommen. In Kriens, LU absolvierte er die
Schule. 1958 zog es ihn beruflich nach Basel. 16 Jahre war er als Briefträger bei jedem Wetter. Ab 1976 arbeitete er im Postzentrum beim Bahnhof SBB als Betriebsbeamter und später als Instruktor.
Er war 10 Jahre Sektionspräsident der
PTT Union. Als Gewerkschaftler setzte
er sich sehr aktiv für die Mitarbeiter aller
Stufen ein. 2003, nach 44 Dienstjahren
ging er vorzeitig in Pension um seine
kranke Frau zu pflegen und an ihrer Seite zu sein bis zu ihrem Tod. Beim Holzen
oder bei den Besuchen seiner Töchter
konnte er sich erholen und fand Abwechslung zum Alltag.
Als Zuschauer am BS Schwingertag wur-

Schwingerverband Baselstadt
Schwingerveteranen-Vereinigung Baselstadt
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Da war noch…
San Joaquin Valley Swiss Club in Ripon CA.
Nach 23 Monaten Wettkampfpause konnten die Jungschwinger endlich wieder in die Hosen
steigen und sich im Sägemehl mit anderen messen.

Foto @Urs Gwerder

Junior
Damit sich auch in Zukunft Schwingerinnen und Schwinger im Sägemehl duellieren, engagieren sich der Eidgenössische
Schwingerverband (ESV) und die Migros
gemeinsam für den Nachwuchs. Am 11.
September 2021 findet schweizweit an
knapp 130 Standorten der Schwinger
Schnuppertag statt.
Unter www.esv.ch/jugend findest Du
mehr Informationen und zwei Filme
zum Schnuppertag.
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Da war noch...
«Schwingerlüüt im Schwizerland» gibt’s jetzt als CD
Endlich finden sie wieder statt – die
Schwingfeste in verschiedenen Regionen
der Schweiz! Pünktlich dazu ist die Hit
Single «Schwingerlüüt im Schwizerland»
vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug neu auch als CD inklusive MP3-Downloadcode erhältlich. Mit
der Festhymne aus der Feder des damaligen musikalischen Leiters Christoph Walter fällt es umso leichter, sich schon jetzt
auf das nächste ESAF 2022 in Pratteln einzustimmen – und bis dahin sowohl in Erinnerungen zu schwelgen, als auch die
aktuellen Schwingfeste in vollen Zügen
zu geniessen.

Bestellen geht ganz einfach. Unter
www.christophwalter.ch/shop die Hit
Single rasch und unkompliziert kaufen
und schon wenige Tage später in den einigen vier Wänden anhören.
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