
Schwinger-Knigge

Wir sind mit dem Herzen dabei  
am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest  
Pratteln im Baselbiet, 26. bis 28. August 2022
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SchwingerkönigeSchwingerkönige
1895 bis 20191895 bis 2019
Wer an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 

König wird, bekommt keine Krone aus Gold. Dafür einen 

Kranz aus Eichenlaub. Und: Er bleibt ein Leben lang König! 

Denn Ex-Schwingerkönige gibt es nicht. Die Kaiser unter  

den Königen sind Stucki Hans (1900, 1902, 1905),  

Hunsperger Ruedi (1966, 1969, 1974) und Abderhalden 

Jörg (1998, 2004, 2007). Sie haben drei Eidgenössische 

Schwing- und Älplerfeste für sich entschieden.

Jahr Ort Schwingerkönig
2019 Zug Stucki Christian

2016 Estavayer-le-Lac Glarner Matthias

2013 Burgdorf Sempach Matthias

2010 Frauenfeld Wenger Kilian

2007 Aarau Abderhalden Jörg

2004 Luzern Abderhalden Jörg

2001 Nyon Forrer Arnold

Der Schwingerkönig Stucki Christian  
hält stolz den Siegermuni Kolin anlässlich  
des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 
am 25. August 2019 in Zug.

Jahr Ort Schwingerkönig 
1998 Bern Abderhalden Jörg

1995 Chur Sutter Thomas

1992 Olten Rüfenacht Silvio

1989 Stans Käser Adrian

1986 Sion Knüsel Harry

1983 Langenthal Schläpfer Ernst

1980 St. Gallen Schläpfer Ernst

1977 Basel Ehrensberger Arnold

1974 Schwyz Hunsperger Rudolf

1972 La Chaux-de-Fonds Roschi David

1969 Biel Hunsperger Rudolf

1966 Frauenfeld Hunsperger Rudolf

1964 Aarau Meili Karl

1961 Zug Meili Karl

1958 Freiburg Widmer Max

1956 Thun Holzherr Eugen

1953 Winterthur Flach Walter

1950 Grenchen Kein König. Erstgekrönte:

Haldemann Walter

Vogt Peter

1948 Luzern Vogt Peter

1945 Bern Kein König. Erstgekrönte:

Lardon Willy

Vogt Peter

1943 Zug Lardon Willy

1940 Solothurn Kein König. Erstgekrönte:

Buri Werner

Marti Otto

1937 Lausanne Lardon Willy

1934 Bern Bürkli Werner

1931 Zürich Roth Hans

1929 Basel Roth Hans

1926 Luzern Wernli Henri

1923 Vevey Thommen Karl

1921 Bern Roth Robert

1919 Langenthal Kein König. Erstgekrönte:

Roth Robert

Salzmann Gottlieb

1911 Zürich Wernli Gotthold

1908 Neuenburg Schneider Albrecht

1905 Interlaken Stucki Hans

1902 Sarnen Stucki Hans

1900 Bern Kein König. Erstgekrönte:

Kocher Emil

Stucki Hans

1898 Basel Kein König. Erstgekrönte:

Blaser Christian

Bossy Fédéric

1897 Biel Thurneysen Alfons

1895 Biel Niklaus Alfred
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Schwingsport ist in den  
letzten Jahren viel dynamischer 
und athletischer geworden.

«A d Arbet!» Mit diesem Ruf starten die 
Schwinger am Eidgenössischen Schwing- 
und Älplerfest (ESAF) jeweils in den 
Wettkampf. Für sie ist Schwingen «Arbet». 
Und kein Sport.»

Fairplay wird im Schwingsport 
grossgeschrieben.
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Mit demMit dem
Herzen dabeiHerzen dabei

«A d Arbet!» hiess es auch für das Team der Baselland-

schaftlichen Kantonalbank (BLKB) im Herbst 2019. Denn  

kurz nach dem Schlussgang am Eidgenössischen in Zug hat 

die BLKB als Königspartnerin mit den Vorbereitungen für  

das ESAF 2022 in Pratteln begonnen. Neben zahlreichen 

Videos mit spannenden Hintergrundinformationen rund ums 

Schwingen hat das Team der BLKB auch diese Broschüre 

realisiert. Sie enthält alles, was Sie für einen Besuch am 

Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln wissen 

müssen. Die Broschüre war ein gutes Stück «Arbet». Und 

eine Herzensangelegenheit dazu. Denn das Engagement 

der BLKB für den Schwingsport steht unter dem Motto  

«Mit dem Herzen dabei». 

Als zukunftsorientierte Bank  engagiert sich die BLKB für  

die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der 

Nordwestschweiz – zu diesem Engagement gehört auch  

die Förderung des regionalen Schwingsports mit den  

vielen talentierten Nachwuchsschwingern. Dass wir uns  

als nahe und in der Region fest verwurzelte Bank auch für 

den grössten und bedeutendsten Sportanlass in Pratteln 

engagieren, liegt auf der Hand. Wir packen mit an, damit  

dieses grossartige und für unsere Region einzigartige Fest  

allen in bester und nachhaltiger Erinnerung bleibt. 

Ich freue mich, wenn auch Sie in Pratteln mit dem Herzen 

dabei sind.   

Herzlich 

John Häfelfinger

CEO Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
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Eliana Burki ist 38 und die bekannteste Alphornspielerin  

der Schweiz. Trotzdem war sie noch nie an einem Eidge-

nössischen Schwing- und Älplerfest dabei. Ja, überhaupt 

noch nie an einem Schwingfest. Dabei gehören Alphorn-

klänge zum Schwingen wie Zwilchhosen. Aber eben:  

welche Alphornklänge?

Denn Eliana Burki spielt nicht das, was man als «traditionelle 

Alphornklänge» bezeichnen könnte, sondern Funk, Jazz  

und Pop. Dementsprechend nennt sie ihr Musikinstrument 

auch «Funky Swiss Alphorn». Und das passt halt nicht so 

recht zu einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest,  

bei dem so viel Wert auf Tradition gelegt wird. 

Dank der Basellandschaftlichen Kantonalbank kommt es 

beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln 

nun zum längst überfälligen Auftritt. Schliesslich wird  

Eliana Burki in Asien seit vielen Jahren genauso frenetisch 

gefeiert wie im Orient und in den USA. Ihre Auftritte sind 

übrigens wie alle anderen Konzerte am ESAF kostenlos  

und frei zugänglich.

Eliana Burki wird auch in Pratteln nicht die Töne spielen,  

die «man» (und frau) mit einem Alphorn spielt. Und sie  

wird auch in Pratteln nicht die Kleider tragen, die «man» 

(und frau) zum Alphornspielen trägt. Aber als Revoluzzerin 

sieht sich die Musikerin, die einst in Basel Gesang und 

Klavier  studierte, längst nicht mehr – wenn sie denn je  

eine war.

Das hat zum einen mit einer gewissen «Altersmilde» zu tun: 

Je mehr Eliana Burki um die Welt reist, desto mehr besinnt 

sie sich auf ihre Wurzeln. Zum anderen geniessen Eliana 

Burki und ihr Alphorn längst auch in der Schweiz Kultstatus. 

Und viele «traditionelle» Alphornspielerinnen und Alphorn-

spieler nehmen Unterricht bei ihr.

Wer mag, kann das auch am ESAF tun. «Mit dem Herzen 

dabei», das gilt auch für die Musikerin und Sängerin, die  

nicht zuletzt auch ein grosses Herz für Kinder hat: Eliana 

Burki stellt sich in der Kinderklinik in Davos für die Musik-

therapie zur Verfügung und verhilft jungen Menschen so  

auf spielerische Art zu einer heilsamen Atemtherapie.

Trotz der vielen Erfolge rund um den Globus ist sich  

Eliana Burki immer treu geblieben. Mit anderen Worten: 

Eliana Burki ist so authentisch wie der Schwingsport.  

Und genau deshalb passen Eliana Burki und das ESAF 

perfekt zueinander.

«Ich war noch nie«Ich war noch nie
an eineman einem
Schwingfest.»Schwingfest.»

Eliana Burki
Musikerin und Sängerin

Eliana Burki spielt nicht das, was man als 
«traditionelle Alphornklänge» bezeichnen 
könnte, sondern Funk, Jazz und Pop. 

Film: Musikerin Eliana Burki im 
Einsatz als BLKB-Botschafterin
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Unsere Vorfahren haben schon kurz nach dem Rütlischwur 

mit dem Schwingen begonnen: In der Lausanner Kathedrale 

hängt ein Bild aus dem 13. Jahrhundert. Es zeigt die typische 

Art, sich an den Hosen zu fassen, die das Schwingen bis 

heute ausmacht.

Später wurde aus den Zweikämpfen der «Hosenlupf», den 

vor allem Bauern und Hirten praktizierten. Er gehörte im 

Alpenraum zu einem Fest wie der Most und die Sonntags-

tracht. Dem Sieger winkte jeweils ein Stück Hosenstoff oder 

ein Schaf. Doch schon damals war der Ruhm wichtiger als 

der Preis.

1592 tauchte der Begriff «Sennen Kilbinen» zum ersten  

Mal auf. Der Wettkampf bestand aus den Disziplinen  

Laufen, Schwingen, Springen und Steinstossen. Im 16. und 

17. Jahrhundert war das Schwingen an vielen Orten unter-

sagt: Die Obrigkeiten hatten nicht ganz zu Unrecht die 

Befürchtung, dass sich die Wettkämpfe negativ auf die 

Kirchenbesuche auswirken könnten.

Ein Dokument aus dem Jahr 1697 beschreibt das schänd-

liche Tun eindrücklich: «Vergangenen Auffahrtstag war  

ein wüstes unwesen verübt worden mit schwingen, tantzen  

und keigeln.» Dank der Aufklärung im 18. Jahrhundert 

wurde Lebensfreude auch in der Schweiz nicht mehr  

länger als Verbrechen geahndet und Alpschwingfeste  

und «Bergdorfete» erfreuten sich wachsender Beliebtheit.

Einen weiteren Wachstumsschub erhielt das Schwingen 

1805 durch das erste Schwingfest auf der Unspunnenmatte 

in Interlaken: Die ländlichen Sennenschwinger duellierten 

sich damals mit den städtischen Turnerschwingern. Im 

Zentrum stand aber nicht das Gegeneinander, sondern  

das Miteinander: Die Schweiz litt damals unter der Herr-

schaft der Franzosen, und das Fest hatte ausdrücklich das 

Ziel, «das schweizerische Nationalbewusstsein zu stärken».

Im 19. Jahrhundert eroberte das Schwingen die Städte,  

und aus dem ländlichen Brauch wurde «nah dis nah» der 

Schweizer Nationalsport. Als Folge wurde 1895 in Bern  

der Eidgenössische Schwingerverband gegründet. Seither 

gilt Schwingen offiziell als Nationalsport. Zu Beginn  

zählte der Verband lediglich eine Handvoll Mitglieder.  

Heute schwingen in der Schweiz über 50’000 Menschen.  

Im selben Jahr fand in Biel das erste Eidgenössische 

Schwingfest statt. Seit 1974 wird der Schwingerkönig  

alle drei Jahre ermittelt.

Das offizielle Festplakat 
ESAF 1898 in Basel.
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wie die Schweizwie die Schweiz
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Das offizielle Festplakat 
ESAF Pratteln im Baselbiet.

Das offizielle Festabzeichen  
ESAF Pratteln im Baselbiet  
am Kragen von OK-Präsident  
Thomas Weber.
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«Schwingen bedeutet 
fünf Minuten volle 
Aufmerksamkeit – 
wer auch nur für den 
Bruchteil einer Sekunde 
an etwas anderes  
denkt, hat verloren.» 
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Die Nordwestschweiz ist (noch) keine Schwingerhochburg. 

Trotzdem gibt es auch im Baselbiet einige hoch talentierte 

und erfolgreiche Schwinger. Zu ihnen gehört auch Brun 

Samuel vom Schwingclub Binningen. Kein Tag, an dem er  

nicht ans ESAF denkt. Und fast kein Tag, an dem er nicht  

für das ESAF trainiert. 

Zum Schwingen kam Brun Samuel über seinen Grossvater  

in Willisau. Auch sein Vater und sein Onkel haben ge-

schwungen. Bis er voll und ganz aufs Schwingen setzte, 

spielte Brun Samuel auch noch Fussball. Doch der Mann-

schaftssport konnte ihn nicht gleich begeistern wie der  

Kampf «Mann gegen Mann». 

Obwohl im Ring mit harten Bandagen gekämpft wird, geht 

es an einem Eidgenössischen fair zu und her – wie kaum  

an einem Ort auf dieser Welt, wo derart viele Menschen 

zusammenkommen. Die «friedliche Stimmung und die 

Kameradschaft» sind denn auch weitere, wichtige Gründe, 

weshalb sich Brun Samuel voll und ganz dem Schwingsport 

verschrieben hat.

Der Turnerschwinger ist überzeugt: «Für viele Knaben (und 

Mädchen!) ist Rangeln ein Grundbedürfnis – sie wollen 

wissen, wer der Stärkere ist.» Der Schwingsport gibt diesem 

Bedürfnis einen Rahmen und klare Regeln. So können sich 

bereits Acht- bis Zwölfjährige in einem geschützten Rahmen 

auf faire Art und Weise messen.

«Das ESAF vor der«Das ESAF vor der
Haustüre bedeutetHaustüre bedeutet 
mir sehr viel.»mir sehr viel.»

Wie alle Spitzenschwinger trainiert Brun Samuel 4- bis  

6-mal pro Woche und ordnet dem Schwingsport alles unter. 

«Es braucht enorm viel Disziplin, um an der Spitze mitzu-

schwingen. Neben der Ernährung spielt auch die mentale 

Verfassung eine wichtige Rolle: Wer Erfolg haben will,  

muss mental genauso fit sein wie körperlich.» 

Schwingen bedeutet «5 Minuten volle Aufmerksamkeit –  

wer auch nur für den Bruchteil einer Sekunde an etwas 

anderes denkt, hat verloren.» Wie Skirennfahrer die Strecke 

vor einem Rennen in Gedanken nochmals absolvieren, 

befasst sich auch Brun Samuel vor jedem Gang mit dem 

bevorstehenden Wettkampf und dem Gegner.

Das wird auch am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 

in Pratteln nicht anders sein: Brun Samuel freut sich auf noch 

mehr Zuschauer aus der Region. Und auf noch mehr bekann-

te Gesichter. Doch so imposant die Kulisse und die Unterstüt-

zung auch sind: «Am Ende stehst du ganz allein im Ring.» 

Sagt’s und verschwindet in den Schwingkeller zum Training.

Brun Samuel
Schwinger, 12 Kränze

Film: Schwinger-Portrait  
mit Brun Samuel  
und Kocher Remo
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Sonia Kälin wuchs in einer typischen Schwingerfamilie auf: 

Ihr Vater war Schwinger. Ihr Onkel war Schwinger. Und  

ihr Bruder war Schwinger. Kleine «Kämpfli» mit den 

Geschwistern waren an der Tagesordnung. Und trotzdem 

dauerte es relativ lange, bis sie zum ersten Mal in einen 

Schwingkeller stieg.

Sonia war damals 16 und eigentlich zu alt für eine Karriere 

als Schwingerin. Zudem hatte sie alles andere als eine 

Schwingerfigur. Hätte sich die attraktive Blondine damals  

für den Laufsteg statt für das Sägemehl entschieden, die 

Menschen um sie herum hätten wohl allesamt verständnis- 

voll genickt. Aber Schwingerin? Das war alles andere als 

naheliegend!

Doch Sonia Kälin hatte alles, was Menschen erfolgreich 

macht: eine Menge Talent – und noch mehr Ehrgeiz. Kranz, 

Schlussgang, Festsiegerin: Das waren ihre Ziele. Und für  

Sonia Kälin war immer klar, dass sie es schaffen konnte.  

Und vor allem: schaffen wollte! Wenn andere in den Aus-

gang gingen, trainierte sie mit ihrer Schwester und wieder-

holte Schwünge. Stundenlang.

«Ich bringe von Haus aus weder die Grösse noch die Masse 

für eine Schwingerkönigin mit. Also musste ich das Manko 

mit der besseren Technik wettmachen», erzählt sie rückbli-

ckend auf ihre Karriere. Und so begann sie als Ergänzung 

zum Schwingen auch noch mit Ringen. Für noch mehr Härte. 

Und noch mehr Kondition. 

«Ich bekam ein«Ich bekam ein
Badetuch alsBadetuch als
Siegesprämie.»Siegesprämie.»

Sonia Kälin 
Vierfache Schwingerkönigin

«Schwingen ist mehr als ein Sport. Schwingen  
ist eine Lebensschule. Und die Kameradschaft, 
die unter Schwingerinnen und Schwingern 
herrscht, ist etwas ganz Besonderes.»

Und noch etwas war für ihre Karriere extrem förderlich: 

Sonia Kälin konnte sich wie kaum eine andere Athletin 

fokussieren. Oft, sehr oft, entschied sie einen Kampf in der 

Schlussphase. Wenn die Konzentration der Gegnerin nach-

liess, konnte sie noch einen Zacken zulegen und in der 

allerletzten Sekunde zum entscheidenden Wurf ansetzen.

Trotz Spitzensport arbeitete Sonia Kälin wie viele Schwinge-

rinnen und Schwinger während ihrer ganzen Karriere zu 

100 Prozent. Und wäre da nicht das leidige Knie, würde 

Sonja Kälin wohl noch heute im Sägemehl stehen und mit ih-

rem unbändigen Willen ganze Heerscharen von jungen 

Mädchen für den Schwingsport begeistern. Auch wenn als 

Siegesprämie oft nicht mehr als ein Badetuch winkt.

Denn eines ist für die vierfache Schwingerkönigin klar: 

Schwingen ist extrem cool. Und der perfekte Sport für junge 

Frauen, die Freude an Zweikämpfen haben: «Schwingen ist 

mehr als ein Sport. Schwingen ist eine Lebensschule. Und 

die Kameradschaft, die unter Schwingerinnen und Schwin-

gern herrscht, ist etwas ganz Besonderes.»

Film: Sonia Kälin  
und Frauenschwingen
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Bur 
Der Bur ist einer der beliebtesten Schwünge: Wer zu einem 

Bur ansetzen will, fixiert mit dem linken Bein das Knie des 

Gegners. Dann fasst man mit der rechten Hand durch den 

Spalt der Schwingerhose bis zum Gurt. Dadurch ist die 

Bewegungsfreiheit des Gegners massiv eingeschränkt. 

Nun geht es darum, den Gegner auf den Boden zu drücken. 

Das geht am besten mit der rechten Hand und einer Dreh-

bewegung.

Brienzer rückwärts 
Für einen Brienzer rückwärts fixiert der Angreifer den Fuss 

des Gegners. In einer zweiten Phase wird der Gegner mit 

einer Drehbewegung nach hinten abgeleert. Das geschieht 

meist in Kombination mit einem Kopfgriff. Der Brienzer 

rückwärts wird deutlich seltener eingesetzt als der Brienzer 

vorwärts.

Brienzer vorwärts 
Für einen Brienzer vorwärts fasst der Angreifer über die 

Schulter an den Gurt des Gegners. Er hängt mit einem Bein 

bei seinem Kontrahenten ein und packt mit der freien Hand 

den Oberarm des Gegners. Als Nächstes hebt er mit seinem 

eigenen Bein das Bein des Gegners an und leert ihn nach 

vorne ab. Vor allem Schwinger, die körperlich im Nachteil 

sind, setzen den Brienzer vorwärts gerne als Waffe gegen 

körperlich überlegene Schwinger ein. 

Gammen 
Der Gammen ist der Angriffsschwung schlechthin: Der 

Angreifer hakt mit seinem linken Bein am rechten Bein des 

Gegners ein (oder umgekehrt). Gleichzeitig drückt er seinen 

Oberkörper nach vorn. Der Gegner verliert das Gleich-

gewicht und fällt rücklings auf den Boden. Der Gammen 

funktioniert besonders gut, wenn der Gegner kleiner ist.

Die wichtigstenDie wichtigsten
SchwüngeSchwünge
Beim Schwingen geht es darum, den Gegner rücklings  
auf den Boden zu legen. Als Sieg gilt, wenn der unterlegene 
Schwinger mit beiden Schulterblättern oder zwei Dritteln 
seines Rückens den Boden berührt und der überlegene 
Schwinger mindestens eine Hand an den Schwinghosen  
des Gegners hält. Der Weg zu diesem Ziel führt über  
300 verschiedene Griffe und Schwünge. Das sind die 
wichtigsten.

Film: Die Schwingtechniken  
im Schwingsport

Die beiden Kranzschwinger 
Kocher Remo (blaues Hemd) 
und Brun Samuel beim Training 
im Schwingkeller Binningen, BL.

Schwung: Gammen rechts
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Hüfter 
Der Hüfter ist so etwas wie eine Wunderwaffe für kleine 

Schwinger: Der Angreifer bewegt sein eigenes Hinterteil 

ruckartig nach links und dreht den Gegner über sein eigenes 

Hinterteil auf den Rücken. Beim Schwung fixiert der Angrei-

fer mit der linken Hand den rechten Oberarm des Gegners.

Fussstich 
Bei einem Fussstich täuscht der Angreifer eine Drehung  

vor. Anschliessend dreht er den Gegner mit dem rechten 

Fuss über den linken Fuss ab. Der Wurf kann auf beide 

Seiten durchgeführt werden. In der Regel wird der Gegner 

jedoch auf die rechte Seite gezogen.

Kurz 
Wer mit dem Schwingen beginnt, lernt als Erstes den Kurz. 

Er kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden.  

Eine der beliebtesten Varianten geht so: Der Angreifer  

macht eine Körperfinte nach links. Dann stellt er sein linkes 

Bein zwischen die Beine des Gegners und dreht ihn nach 

rechts. 

Verboten
Neben den 300 erlaubten Griffen und Schwüngen  

gibt es beim Schwingen auch viele Griffe, Würfe und 

andere Dinge, die verboten sind. Dazu gehören unter 

anderem Doping, Halsgriffe und Kopfstösse. Das Aus-

stechen der Augen oder das Einprügeln auf den Gegner 

sind ebenfalls nicht erlaubt. Auch das Nichtkämpfen  

ist  gemäss Reglement ausdrücklich verboten.

Übersprung 
Beim Übersprung stellt der Angreifer sein Bein abrupt hinter 

das diagonal liegende Bein des Gegners. Die meisten 

Schwinger führen den Überschwung mit einem Sprung aus. 

Dazu wird der Oberarm des Gegners fixiert, und der Körper 

mit grosser Wucht nach vorn auf den Boden geworfen  

und niedergedrückt. Wem der Übersprung perfekt gelingt, 

der kann in der Regel mit der Maximalnote 10,0 rechnen.

Wyberhaken 
Der Wyberhaken ist eine Kombination aus zwei Schwüngen. 

Zuerst attackiert der Angreifer den Gegner mit einem 

Gammen. Dann klemmt er das gegnerische Bein zwischen 

seinen eigenen Beinen ein und hakt anschliessend übers 

Kreuz mit dem anderen Bein ein. Dadurch ist der Gegner  

in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und kann sich 

nicht mehr ausdrehen. In der Regel führt der Wyberhaken  

zu einem Plattwurf.

Links:
Kurz 

Unten:
Übersprung
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Kocher Remo kam über einen älteren Freund aus dem Dorf 

zum Schwingen. Dieser war seit einiger Zeit im Schwing-

verein und schleppte ihn mit den Worten «Das wär doch 

auch was für dich» in ein Probetraining. Kocher Remo war 

von der ersten Minute an begeistert und der Kampf «Mann 

gegen Mann» genau sein Ding. 

Doch genauso wie der Kampf hatte es dem jungen Mann 

der respektvolle Umgang mit dem Gegner angetan, der 

beim Schwingen an der Tagesordnung ist: «Man reicht  

dem Gegner vor und nach jedem Kampf die Hand. Und  

der Sieger wischt dem Verlierer als Zeichen des Respekts 

nach dem Kampf das Sägemehl vom Rücken, und nach 

einem Schwingfest hocken alle friedlich beisammen und 

essen und trinken zusammen.»

Für Kocher Remo ist klar: «Die Kameradschaft unter den 

Schwingern ist ehrlicher und intensiver als bei anderen 

Sportarten.» Der Aufwand, um an der Spitze dabei zu sein, 

ist aber mindestens so gross. Wie alle Spitzensportler 

trainiert auch Kocher Remo fünf- bis sechsmal pro Woche.  

Im Unterschied zu anderen Sportarten sind Schwinger  

aber Amateure und arbeiten trotz des intensiven Trainings  

zu 100 Prozent.

«Das Eidgenössische«Das Eidgenössische
vor der Haustürevor der Haustüre
ist eine zusätzlicheist eine zusätzliche
Motivation!»Motivation!»

Der 183 Zentimeter grosse und 113 Kilogramm schwere 

Koloss aus Hofstetten hat bis heute trotz Verletzungspech  

14 Kränze gewonnen. Was viele Menschen, die mit dem 

Schwingen nicht so vertraut sind, gerne vergessen: Bereits 

die Qualifikation für das Eidgenössische Schwingfest ist  

eine gewaltige Leistung! Denn die Konkurrenz ist gross und 

die Selektion hart. 

Neben der knallharten Selektion entscheidet aber noch  

ein anderer Faktor darüber, ob der erfolgreiche Nordwest-

schweizer Schwinger am Eidgenössischen in Pratteln dabei 

sein wird: 2017 zog sich Kocher Remo nämlich einen Kreuz-

bandriss zu, von dem er sich bis heute noch nicht vollständig 

erholt hat. 2018 war er gemäss eigenen Aussagen «über-

haupt nicht im Strumpf». Trotzdem konnte er sich für das 

ESAF 2019 in Zug qualifizieren. Und hoffentlich auch für  

das ESAF 2022 in Pratteln.

Kocher Remo 
Schwinger, 14 Kränze

Film: Schwinger-Portrait  
mit Brun Samuel  
und Kocher Remo
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«Die Kameradschaft 
unter den Schwingern 
ist ehrlicher und 
intensiver als bei 
anderen Sportarten.»
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Das Festgelände auf einen BlickDas Festgelände auf einen Blick
Die BLKB ist Königspartnerin des ESAF und mit dem Herzen  
auf dem Festgelände dabei. Im BLKB-Haus, das man mit 
Primeo Energie teilt, können gleichzeitig 850 Gäste verköstigt 
werden. Das Gebäude präsentiert sich in einer eleganten 
Rundbogenkonstruktion. 

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen. 

Eintritt
Der Eintritt in das Festgelände sowie zu allen Konzerten ist 

gratis! Die Tickets im freien Verkauf für die  Zuschauertribüne  

werden im Frühjahr 2022 verlost. Abonnieren Sie den 
kostenlosen Newsletter auf esaf2022.ch und Sie erfahren 
rechtzeitig, wie Sie zu Ihrem Ticket kommen. Oder gehen Sie 

auf blkb.ch/esaf und nehmen Sie am Wettbewerb für Tickets 

teil. Tickets sind äusserst begehrt: Für die 5000 Tickets, die ver-

lost werden,  gehen jeweils rund 200’000 Bewerbungen ein. 

Gabenbeiz
Die «Gabenbeiz» ist vom 5. bis 28. August geöffnet.  
Sie wird von verschiedenen Schwingklubs im Kanton Basel-

Landschaft betrieben und kann auch für Firmen-, Privat- und 

Vereinsanlässe reserviert werden.



Die BLKB 
auf dem 
Festgelände
Sei auch du mit dem Herzen am 
ESAF dabei. Komm uns besuchen 
und mach ein Königs-Selfie  
von dir zusammen mit der 
Schwingerkönigin Sonia Kälin 
und dem Schwingerkönig 
Jörg Abderhalden. 

Bist du eine Schwingerkönigin
oder ein Schwingerkönig?
Gewinne tolle Sofortpreise im grossen BLKB ESAF-Quiz  
und lass dich am Eidgenössischen in Pratteln als VIP in der 
Arena verwöhnen. Finde Antworten auf die Fragen, was ein 
Wyberhaken oder ein Brienzer ist? Hast du eine Ahnung  
aus welchem Stoff die Schwingerhose ist? Und: Darfst du 
eine  Bundesrätin oder einen  Bundesrat einfach so duzen? 

Teste dein Wissen beim BLKB-Quiz und lass dich  
als  Schwingerkönigin oder Schwingerkönig feiern.

Zum Quiz
esaf-blkb.ch/quiz

Gewinnen Sie 5× 2 Tickets 
für das ESAF 2022. 
Online mitmachen auf  
esaf-blkb.ch/gewinnspiel

BLKB-Haus (Visualisierung, 
Stand April 2022)
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A
Abwischen
Der Sieger eines Gangs wischt dem Verlierer als Zeichen 

des Respekts das Sägemehl vom Rücken. 

Anschwingen
Die beiden ersten Gänge am ESAF heissen Anschwingen. 

Dabei treten die besten Schwinger gegeneinander an.  

Es lohnt sich also, frühzeitig auf dem Platz zu sein!

Arbet
«Manne a d Arbet», heisst es zu Beginn jedes Schwing-

festes. Denn die Schwinger bezeichnen ihren Sport als 

Arbeit.

Ausscheiden
Am Eidgenössischen Schwingfest scheiden nach dem  

vierten und dem sechsten Gang jeweils die Schwinger  

mit der tiefsten Punktzahl aus. 

Ausschwingen
Die Gänge drei und vier heissen beim ESAF Ausschwingen.

Ausstich
Die Gänge fünf und sechs heissen beim ESAF Ausstich.  

Bei herkömmlichen Schwingfesten ist danach Schluss.  

Am Eidgenössischen Schwingfest folgt nach dem Ausstich 

der Kranzausstich.
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Am ESAF in Pratteln sind  
zwölf Ehrendamen im Einsatz.  
Sie tragen die Baselbieter 
Festtagstracht und küren die 
Kranzgewinner. 

Das grosseDas grosse
Schwinger-ABCSchwinger-ABC
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B
Böse
Schwinger, die in ihrer Karriere einen eidgenössischen Kranz 

gewonnen haben, werden liebevoll Böse genannt. 

Brunnen
Brunnen gehören zum ESAF wie Ehrendamen. Der Gang 

zum Brunnen ist für viele Schwinger ein heiliges Ritual.  

Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln 

stellt das OK 16 Brunnen auf. Wie sie aussehen, wird vom 

Eidgenössischen Schwingerverband detailliert vorgegeben. 

E
Ehrendamen
Am ESAF in Pratteln sind zwölf Ehrendamen im Einsatz. Sie 

tragen die Baselbieter Festtagstracht und küren die Kranz-

gewinner. Die Männer knien vor den Ehrendamen nieder 

und werden von diesen mit dem Kranz aus Eichenlaub ge-

krönt. Zudem erhalten sie drei Siegerküsse auf die Wangen. 

Noch besser geht es dem Schwingerkönig: Er wird von allen 

zwölf Ehrendamen geküsst!

Eidgenossen
Schwinger, die beim ESAF einen Kranz gewinnen, dürfen 

sich Eidgenosse nennen.

Einteilen
Wer beim Schwingen gegeneinander antritt, entscheidet 

das Kampfgericht. In der Regel treten beim ersten Gang die 

aktuell stärksten Schwinger gegeneinander an. Nach jedem 

Gang werden die Paare neu zusammengestellt.

Erstgekrönter
Seit nur noch ein Schwinger Schwingerkönig werden kann, 

musste für mögliche punktgleiche Schwinger ein Name 

geschaffen werden: der Erstgekrönte.

F
Frauen
Am Eidgenössischen Schwingfest schwingen nur Männer. 

Frauen ermitteln ihre Königin an einem eigenen Schwingfest. 

Zudem küren sie ihre Königin einmal pro Jahr. Und nicht 

bloss alle drei Jahre wie die Männer. Statt Ehrendamen gibt 

es beim Frauenschwingen selbstverständlich Ehrenmänner. 

Auch wenn das Interesse beim Frauenschwingen (noch) 

etwas geringer ist als bei den Männern: 10’000 Zuschau-

erinnen und Zuschauer sind es allemal. Davon kann so 

mancher Schweizer Fussballclub nur träumen.

G
Gang
Ein einzelner Kampf wird beim Schwingen als Gang 

bezeichnet. Beim ESAF in Pratteln dauert ein Gang sechs 

Minuten beim Anschwingen, sieben Minuten beim Aus-

schwingen, acht Minuten beim Kranzausstich und beim 

Schlussgang richtet sich die Dauer nach der Vorgabe der 

Ansage durch das Kampfgericht. Die Dauer wird von  

den Kampfrichtern festgelegt und kann somit variieren.  

Ein Gang startet, sobald sich die Schwinger an ihren 

Schwingerhosen gegriffen haben und der Platzkampfrichter 

den Gang freigibt. In der Schwingersprache nennt man  

das Griffassen.

Gabentempel
Der Schwingerkönig erhält traditionell einen Muni. Danach 

dürfen sich die übrigen Schwinger im Gabentempel einen 

Sachpreis aussuchen. Im Unterschied zu vielen anderen 

Sportarten gibt es am Eidgenössischen Schwing- und Älpler-

fest kein Preisgeld. Immerhin: Die 350 Preise, die es am 

ESAF zu gewinnen gibt, haben einen Gesamtwert von  

über einer Million Schweizer Franken.

Gestellter
Kommt es in der Frist, die das Kampfgericht gesetzt hat,  

zu keiner Entscheidung, endet der Kampf unentschieden. 

Dieses Unentschieden wird im Schwingerjargon Gestellter 

genannt. Für einen Gestellten gibt es etwas bessere Noten 

als für eine Niederlage. Aber deutlich weniger gute Noten 

als für einen Sieg.

Gstöss
Die markanten Beinabschlüsse an den Schwingerhosen 

heissen Gstöss. Die Hosen werden von Hand aus Zwilch 

gefertigt. 

Gewichtsklasse
Beim Schwingen gibt es keine Gewichtsklassen. Die Jury 

stellt die Paarungen unabhängig von der Grösse und dem 

Gewicht zusammen. Schwinger aus den gleichen Teil- 

verbänden und den gleichen Klubs werden – zumindest  

zu Beginn – nicht gegeneinander eingeteilt.
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H 
Händedruck
Jeder Gang beginnt und endet mit einem kräftigen Hand-

schlag der beiden Kontrahenten.

J 
Jodeln
Jodeln gehört zum ESAF wie das Sägemehl. Die meisten 

Formationen treten spontan an irgendeinem Ort auf dem 

imposanten Festgelände auf.

K 
Kampfrichter
Jeder Gang wird von drei Kampfrichtern benotet. Dabei 

erhalten sowohl der Sieger wie der Verlierer Punkte.

Kranz
Die besten Schwinger eines Festes erhalten einen Kranz  

aus Eichenlaub. Sie dürfen sich Kranzschwinger nennen.  

Für die meisten Schwinger ist ein Kranz an einem Eidgenös-

sischen das erklärte Ziel.

Kranzausstich
Die Gänge sieben und acht werden nur an den Eidgenös-

sischen Schwing- und Älplerfesten ausgetragen. Sie werden 

Kranzausstich genannt.

N 
Namen
Bei Schwingern kommt der Nachname stets vor dem 

Vornamen. Der amtierende Schwingerkönig heisst also  

Stucki Christian. Und nicht Christian Stucki. 

Noten
10,00 Punkte: Sieg mit Plattwurf

9,75 Punkte: normaler Sieg

9,00 Punkte: gestellt. Attraktiver Kampf.

8,75 Punkte: gestellt. Unattraktiver Kampf.

8,75 Punkte: verloren. Aber stark gekämpft und 

viel riskiert.

8,50 Punkte: verloren. Keine guten Angriffe. 

Keine Chancen.

P 
Plattwurf
Legt ein Schwinger seinen Gegner platt auf den Rücken, erhält 

er das Maximum von 10 Punkten. Muss er im Sägemehl nach-

drücken, gibt’s immerhin noch 9,75 Punkte.

Preise
Der Schwingerkönig erhält traditionell einen Muni. Dieser  

hat einen Wert von rund 20’000 Franken. Daneben können 

die Schwinger weitere Tiere wie Fohlen, Kälber, Pferde  

und Rinder gewinnen. Im Gabentempel warten zudem 

Gutscheine, Kuhglocken, Motorsägen, Rasenmäher, Wein, 

Werkzeugkisten und viele weitere Preise auf die Teilnehmer. 

Sie dürfen sich die Preise in der Reihenfolge ihrer Platzierung 

aussuchen. Preisgelder wie in anderen Sportarten gibt es 

beim Schwingen nur zum Teil (Brünig-Schwingen).
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R 
Ring
Die Kampffläche wird als «Platz» bezeichnet. Er hat einen 

Durchmesser von 8 bis 12 Metern. Am ESAF hat der Platz 

einen Durchmesser von 14 Metern und wird mit 35 Kubik-
metern Sägemehl bestückt.

S 
Sägemehl
Für die Kampfflächen am Eidgenössischen Schwing- und 

Älplerfest in Pratteln ist Sägemehl von rund 500 Bäumen 

notwendig. Dazu werden allerdings keine Bäume gefällt. 

Das Sägemehl fällt bei der Holzverarbeitung auf natürliche 

Art und Weise an. Es wird nach dem ESAF weiterverwendet 

und unter anderem verschiedenen Landwirten im Kanton 

Baselland zur Verfügung gestellt.

Sennenschwinger
Historisch betrachtet sind die Sennenschwinger so etwas wie 

die «Urschwinger». Sie haben mit dem Hoselupf, dem Vor-

läufer des heutigen Schwingsports, begonnen. Man erkennt 

sie an den dunklen Hosen und einem farbigen Hemd, häufig 

dem traditionellen Edelweisshemd.

Schlussgang
Im Schlussgang kämpfen die beiden Schwinger mit der 

höchsten Punktzahl nach dem siebten Gang um den Titel  

des Schwingerkönigs. Aber Achtung: Wer den Schlussgang 

gewinnt, ist nicht automatisch Schwingerkönig! Schwinger-

könig wird der Schwinger mit der höchsten Punktzahl. Und 

das kann durchaus der Verlierer sein, wenn er mit genügend 

Vorsprung in den Schlussgang gestiegen ist.

Schultern
Der Schwingerkönig wird von den anderen Schwingern am 

Ende des Schlussgangs auf die Schultern gehoben und durch 

die Arena getragen.

Schwingerkönig
Schwingerkönig wird der Schwinger, der am Ende des 

Schlussgangs am meisten Punkte auf seinem Konto hat.  

Er gewinnt einen Muni und darf sich Schwingerkönig 

nennen. Wer den Schlussgang gewinnt, ist also nicht auto-

matisch Schwingerkönig.

Oben: Festlich gewandet  
wird Stucki Christian mit  
einem Kranz zum neuen 
Schwingerkönig gekürt. 

Nicht nur im Wettkampf  
sind beim Schwingen Präzision  
und Handarbeit entscheidend.
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T 
Turnerschwinger
Im 19. Jahrhundert kam das Schwingen in die Städte,  

und viele Turnvereine haben das Schwingen in ihr Repertoire 

aufgenommen. Turnerschwinger tragen weisse Hosen und 

weisse Leibchen. Sennenschwinger und Turnerschwinger 

waren sich früher spinnefeind. Heute gehen die Schwinger 

vom Land mit den Schwingern aus der Stadt genauso 

kameradschaftlich und respektvoll um wie mit allen anderen 

Schwingern.

U 
Unspunnenstein
Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest werden 

tradit ionell auch Steine geworfen oder genauer gesagt: 

gestossen. Der Turnerstein wiegt 20 Kilogramm und wird 

einhändig mit Anlauf gestossen. Der Mythenstein ist doppelt 

so schwer und wird ebenfalls einhändig gestossen – aller-

dings aus dem Stand. Der Unspunnenstein ist 83,5 Kilo-

gramm schwer. Er wird mit beiden Händen und mit Anlauf 

gestossen.
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Final Steinstossen 
ESAF Zug.

Z 
Zwilchhosen
Zum Schwingen müssen die Kontrahenten Hosen aus  

Zwilch anziehen. Gemäss Paul Eggimann, der seit 

Menschengedenken die Hosen für das Eidgenössische 

Schwing- und  Älplerfest herstellt, kann man damit sogar 

einen LKW abschleppen. 

In Ausnahmefällen dürfen Schwinger ihre eigenen Hosen 

mitbringen. Diese müssen am Morgen dem Kampfgericht 

vorgelegt werden. 

Der eine Schwinger trägt dunkle Hosen, der andere  

helle Hosen. Der Schwinger, dessen Nachname im  

Alphabet zuerst an die Reihe kommt, trägt die hellen  

Hosen, der andere die dunklen.

Wie für jedes Eidgenössische Schwing- und Älplerfest  

hat Paul Eggimann für das ESAF 2022 in Pratteln  

spezielle Hosen hergestellt. Sie wurden im Vorfeld des  

ESAF von  verschiedenen Schwingklubs im Baselbiet 

eingeschwungen.
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Okay
+ Bier trinken

+ Bis zum Schlussgang bleiben

+ Edelweisshemd tragen

+ Feldstecher benutzen

+ Festabzeichen tragen

+ Festwirtschaft besuchen (mehrmals)

+ Ghackets und Hörnli essen

+ Jodeln

+ Kaffee Schnaps trinken

+ Krumme rauchen

+ Kuhglocken schwingen

+ Nussgipfel essen

+ Stumpen rauchen

+ Znüni und Zvieri mitbringen

+ Am Morgen um 7.30 Uhr in der Arena sein

Schwinger-Schwinger-
KniggeKnigge
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist eine faszi-
nierende Mischung aus Folklore, Spitzensport und Tradition, 
die weltweit einzigartig ist. Aus diesem Grund gelten beim 
ESAF in Pratteln auch ganz besondere Regeln – für die 
Männer im Sägemehl genauso wie für die Menschen auf 
der Tribüne und auf dem Festgelände. 

Auf dem Schwingplatz sind diese Regeln Gesetz. Auf dem 

Festgelände und auf der Zuschauertribüne sind sie unge-

schriebenes Gesetz – und gerade deshalb besonders 

wichtig. Halten Sie sich daran, wenn Sie keine verächtlichen 

Blicke kassieren wollen.

Noch wichtiger als die geschriebenen und ungeschriebenen 

Gesetze ist die Stimmung an einem Eidgenössischen 

Schwing- und Älplerfest. Der Eidgenössische Schwinger-

verband ist stolz, dass es trotz der vielen Menschen an 

einem ESAF keine nennenswerten «Lämpen» gibt. Gegner 

werden beim Schwingen aus Prinzip nicht ausgepfiffen  

oder gar beleidigt. Streit mit den Anhängern gegnerischer 

Schwinger gibt es nicht. Genauso, wie die Schwinger  

nach einem Wettkampf alle beieinanderhocken, setzen  

sich die Fans aus den verschiedenen Verbänden zwischen 

den einzelnen Gängen an einen Tisch. Und trinken Bier.

Nicht okay
– Abfall liegen lassen

– Anzug tragen

– Cüpli bestellen

– Die VIP-Lounge suchen

– Gegenstände in die Arena werfen

– Kampfrichter kritisieren

– Kein Festabzeichen tragen

– Krawatte tragen

– Regen- oder Sonnenschirm mitbringen

– Reklamieren

– Schwinger auspfeifen

– Stögelischuhe tragen

– Vor dem Schlussgang nach Hause gehen
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Die Hosen für das ESAF 2022 in Pratteln hat der Emmentaler 

Sattlermeister Paul Eggimann genäht. Wie schon zuvor  

die Hosen für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest  

in Zug. Und die vielen Schwingfeste davor. Denn beim 

Schweizerischen Schwingerverband geht nichts über Tradi-

tionen und Werte. Und auf den 66-jährigen Emmentaler 

Sattlermeister kann man sich verlassen.

Für das ESAF 2022 hat Paul Eggimann je 50 dunkle und  

50 helle Hosen in drei unterschiedlichen Grössen genäht. 

Die unterschiedlichen Farben helfen den Zuschauerinnen 

und Zuschauern, die beiden Schwinger besser voneinander 

zu unterscheiden. 

Begonnen hat alles 1945, als sein Vater im Emmental eine 

Sattlerei eröffnete. Neben Ledermappen, Pferdegeschirr und 

Rucksäcken für die Schweizer Armee stellte Vater Eggimann 

auch Schwingerhosen her. Paul stand schon als kleiner Junge 

in der Werkstatt seines Vaters und schaute ihm fasziniert bei 

der Arbeit zu.

Seit 15 Jahren konzentriert sich Paul Eggimann mehr oder 

weniger ganz auf die Herstellung von Schwingerhosen. 

Früher bezog er den Stoff bei einer Weberei in Rickenbach. 

Heute kommt der Stoff aus Slowenien. Die Umstellung  

ging nicht spurlos an ihm vorbei. Doch an der Qualität  

hat er nichts auszusetzen. Ein «wunderbarer Stoff» sei das, 

versichert er. 

«Schwingen«Schwingen
ist athletischerist athletischer
geworden.»geworden.»

Paul Eggimann  
Emmentaler Sattlermeister 



27

Wie muss er denn sein, der Stoff für seine Schwingerhosen? 

Für Paul Eggimann ist klar: Griffig muss er sein – «damit die 

Mannen nicht abschlipfen und richtig zulängen können». 

Denn das Schwingen ist in den letzten Jahren deutlich 

athletischer geworden. Das ist auch der Grund, weshalb  

er in den vergangenen 15 Jahren zweimal Verbesserungen  

an seinen Hosen vorgenommen hat.

Seit er denken kann, ist Paul Eggimann an jedem Eidgenös-

sischen dabei. Er hat erlebt, wie der Anlass immer grösser 

und populärer wurde – und wie von Jahr zu Jahr auch das 

Interesse an seiner Person immer grösser geworden ist. Etwas, 

das ihm nur beschränkt gefällt. Denn Personenkult ist seine 

Sache nicht. Ihm genügt es, wenn er von den Schwingern 

erkannt wird und wenn ihm ab und zu einer anerkennend  

auf die Schultern klopft und ihm zu seiner Arbeit gratuliert. 

Paul Eggimann hat die Hosen
für das Eidgenössische  
Schwing- und Älplerfest in 
Pratteln hergestellt.

Film: Wer an den Schwing- 
sport denkt, denkt auch an die 
bekannten Schwingerhosen
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Die Nouss vor dem Abschlag.
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Drei Sportarten sind untrennbar mit dem Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest verbunden: Hornussen, Schwingen 
und Steinstossen. Schwingen und Steinstossen sind Pflicht 
und finden bei jedem ESAF statt. Hornussen ist «freiwillig» – 
der Organisator kann jeweils selbst entscheiden, ob er auch 
die Hornusserinnen und  Hornusser einladen will. Beim ESAF 
in Zug fand das Hornussen nicht statt. In Pratteln sind die 
Hornusserinnen und Hornusser wieder dabei. Sie tragen 
ihre Wettkämpfe in unmittelbarer Nähe des ESAF aus.

Mehr alsMehr als
SchwingenSchwingen

Hornussen
Hornussen ist ein Spiel, das früher vor allem die Jungbauern 

im Emmental auf abgeernteten Äckern spielten. Nationale 

Berühmtheit erlangte das Hornussen durch den Roman 

«Ueli der Knecht» von Jeremias Gotthelf. Auch heute 

stammen die meisten Teams aus dem Kanton Bern. Beim 

Hornussen geht es darum, den «Hornuss» (kurz «Nouss»)  

so weit wie möglich zu schlagen. Die gegnerische Mann-

schaft hat die Aufgabe, die Nouss so früh wie möglich zu 

stoppen. Dazu verwenden die verteidigenden Spieler einen 

«Schindel». Die Nouss fliegt mit einer Geschwindigkeit von 

bis zu 300 Kilometern pro Stunde bis zu 330 Meter weit.

Am ESAF erhalten etwa zehn Prozent der Vereine einen 

Startplatz. Besonders sympathisch: Die Startplätze werden 

unabhängig von der Spielstärke vergeben. Das heisst: Alle 

Teams dürfen früher oder später bei einem ESAF dabei sein. 

Gleichzeitig bedeutet diese Regel, dass die meisten Spiele-

rinnen und Spieler nur ein einziges Mal im Laufe ihrer 

Karriere bei einem ESAF dabei sein können. Noch mehr  

als für jeden Schwinger ist das ESAF deshalb für alle 

Hornusserinnen und Hornusser der absolute Karrierehöhe-

punkt. Am ESAF in Pratteln nehmen 20 Mannschaften mit 

rund 400 Athletinnen und Athleten teil. Die Teams absol-

vieren je zwei Spiele. Eines am Freitag und eines am Sams-

tag. Am Freitag das sogenannte «Anhornussen» und am 

Samstag den «Ausstich». Neben der Mannschaftswertung 

gibt es auch eine Einzelwertung.
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Final Steinstossen ESAF Zug.
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Steinstossen
Das Steinstossen gehört zum ESAF wie der Muni zum Sieger. 

Es wurde 1805 und 1808 an den beiden Unspunnenfesten 

ins Leben gerufen. Die Wettkämpfe finden in drei verschie-

denen Kategorien statt: 20 Kilogramm, 40 Kilogramm und 

83,5 Kilogramm. Der 20 Kilogramm schwere Stein wird 

einhändig mit Anlauf gestossen. Der 40 Kilogramm schwere 

Stein wird ebenfalls einhändig, aber aus dem Stand gestos-

sen. Der 83,5 Kilogramm schwere Unspunnenstein wird 

beidhändig mit Anlauf gestossen. Am ESAF treten die  

24 besten Athleten pro Kategorie gegeneinander an. Sie 

konnten sich an drei Qualifikationswettkämpfen in Thürnen 

BL für das grosse Finale qualifizieren.

Seit 1905 wird bei den Eidgenössischen Schwing- und 

Älplerfesten sowie bei den Unspunnenfesten eine Kopie  

des 83,5 Kilogramm schweren Findlings verwendet. 1984 

wurde der Originalstein von jurassischen Separatisten aus 

dem  Museum der Jungfrau-Region gestohlen. Im Vorfeld  

der Expo.02 tauchte der Stein überraschend wieder auf. 

Drei Jahre später wurde er erneut gestohlen. Er ist bis heute 

verschollen. Im Unterschied zum echten Unspunnenstein 

befindet sich der Wettkampfstein in Sicherheit und wird auch 

am ESAF 2022 für die Stärksten der Starken bereitliegen.
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Siegermuni 
Magnus 
Red Holstein
Spender: Marti AG Pratteln

Geschlecht: männlich

Alter: 18. Dezember 2018

Trächtig zum Fest: nein

Eigentümer: Marti AG Pratteln

Züchter: Jürg Degen, Hof 

Schönenberg, Pratteln
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Wer erhält welchen Lebendpreis?
Die ersten drei Preise sind fix und müssen von den 

Schwingern genommen werden. Alle anderen Lebend-

preise sind integriert in der ganzen Auswahlliste der 

Gaben, das heisst, der Schwinger ist frei in der Wahl.  

Sicher ist nur, dass es alles Schwinger sind, welche  

den 8. Gang erreichen werden.

Als Königspartnerin spendet 
die BLKB das Rind Bella, hier 
zusammen mit der Pächterfamilie 
Doris und Ruedi Hirsbrunner-
Buess auf dem Gutsbetrieb 
Ebenrain in Sissach.

Zum Bella-Film
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Die LebendpreiseDie Lebendpreise
am ESAFam ESAF
Für die Schwinger gibts am ESAF Pratteln im Baselbiet viel 
Tierisches zu gewinnen, allen voran den Muni Magnus, 
welcher für den Schwingerkönig bestimmt ist. Daneben 
warten als weitere Lebendpreise zahlreiche Stuten und 
Fohlen sowie Rinder für die Besten der Bösen. Als Königs-
partnerin spendet die BLKB das Rind Bella, ein Red Holstein. 
Der Name Bella passt bestens zu unserem Prachtsrind und 
macht ihm alle Ehre. Bella ist mittlerweile über zwei Jahre  
alt und gut umsorgt von Doris und Ruedi Hirsbrunner auf 
dem Hofgut Ebenrain in Sissach. Wer Bella gerne einmal  
live sehen möchte, kann es gerne auch auf dem Bauernhof 
besuchen oder während des Fests im extra für die Tiere 
eingerichteten Hof auf dem Festgelände in Pratteln.

Aluna HCW, Fohlen CH Sportpferd
Spender: die Mobiliar

Geschlecht: weiblich

Alter: 23. April 2020

Trächtig zum Fest: nein

Eigentümer und Züchter: 

Hansruedi und Claudia Wüthrich, Zunzgen 

Bella, Rind Red Holstein
Spender: BLKB

Geschlecht: weiblich

Alter: 22. Januar 2020

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Doris und Ruedi Hirsbrunner, Sissach

Galilea, Rind Brown Swiss, ohne Horn
Spender: Leister AG

Geschlecht: weiblich

Alter: 5. September 2020

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Jasmin und Christoph Küchler, Kägiswil 

Landina, Rind Swiss Fleckvieh (SF)
Spender: Landi Reba

Geschlecht: weiblich

Alter: 2. Mai 2020

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Gottfried Amport,  Bretzwil

Mangolda, Rind Holstein Switzerland
Spender: PM Mangold Holzbau AG, Ormalingen BL

Geschlecht: weiblich

Alter: 21. August 2020

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Daniel und Salome Schreiber, Wegenstetten AG

Pauline Wayne II, Rind Eringer
Spender: Gottlieb Keller / Urs Vögele

Geschlecht: weiblich

Alter: 2-jährig

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer: Gottlieb Keller

Züchter: Toni Brunner, Ebnat-Kappel

Pisa, Rind Simmentaler SI 60 HB-A
Spender: Bergbahnen Hasliberg & Garage Wenger  

Interlaken

Geschlecht: weiblich

Alter: 31. März 2020

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Urs und Peter Schneider, Lauwil

Pueblo, Wallach Freiberger
Spender: Pöschl AG

Geschlecht: männlich

Alter: 11. April 2018

Trächtig zum Fest: nein

Eigentümer und Züchter: 

Werner Pfister und Regula Basler, Maisprach

Salina Helvetica, Pferd Freiberger
Spender: Schweizer Salinen AG

Geschlecht: weiblich

Alter: 24. Februar 2019

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Erich und Yvonne Wyss, Breitenbach

Name vakant, Freiberger Stute mit Fohlen
Spender: Feldschlösschen AG

Geschlecht: weiblich

Alter: 4. Mai 2016

Trächtig zum Fest: ja

Eigentümer und Züchter: 

Michèle und Martin Wenger, Lauwil
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«Ich stehe voll«Ich stehe voll hinter denhinter den
Werten des Schwingsports,Werten des Schwingsports,
auch wenn ich nicht aus demauch wenn ich nicht aus dem
Schächental komme.»Schächental komme.»
Philipp Schoch hat eine ganz spezielle Aufgabe beim  
ESAF Pratteln im Baselbiet. Als Leiter der Stabsstelle 
Nachhaltigkeit ist er dafür besorgt, dass der Grossanlass 
grün, das heisst möglichst umweltverträglich, durch-
geführt wird. Weshalb dies trotz allen Anstrengungen 
nicht gelingen kann und weshalb es sich trotzdem  
lohnt, auf die Karte Nachhaltigkeit zu setzen, darüber 
spricht er Klartext.

Philipp ist ein besonnener Gesprächspartner, der nicht lange 

um den heissen Brei herumredet. Wenn er über seine Auf-

gabe spricht, fällt auf, dass er bei aller Vorfreude aufs Fest 

realistisch bleibt. «Solche Megaevents wie das ESAF sind 

nicht per se nachhaltig», erwähnt er. 

Die Infrastruktur entspricht einer halben Stadt
«Wir haben die Aufgabe, dass wir eine Infrastruktur für ein 

Wochenende bereitstellen, die der Infrastruktur einer halben 

Stadt entspricht. Schon nur die Bancomaten, die Handy-

antennen, das Frischwasser, die Abwasserleitungen, die 

Zufahrtswege, die temporären Bauten, das alles ist ja ein 

wahnsinniger Aufwand, der auf der grünen Wiese zwischen 

Pratteln und Frenkendorf bereitgestellt werden muss. Wir 

versuchen, das abzufedern, aber nachhaltig ist das natürlich 

nicht», betont Philipp.

Auch auf die Frage, ob denn nicht seine Glaubwürdigkeit 

darunter leiden würde, für etwas verantwortlich zu sein,  

was er nicht zu 100 Prozent erfüllen kann, bleibt er erstaun-

lich gelassen: «Wenn man sich bewusst ist, dass das Fest 

nicht nachhaltig ist, dann geht es. Wenn man das Gefühl 

hat, man könne die Welt retten, sollte man es bleiben 

lassen.» Überhaupt findet er es ein wenig seltsam, wenn 

über Grossanlässe wie die Olympiade von grünen Spielen 

geredet wird: «Das ist gar nicht möglich, aber man kann  

es besser machen», ist er überzeugt.

Nachhaltigkeitscheck bei allen Entscheiden
Wie das geht, zeigt Philipps pragmatische Arbeitsweise. 

Denn die Leitung der Stabsstelle Nachhaltigkeit ist die Quer-

schnittsfunktion schlechthin, die alle Ressorts, Abteilungen 

und Stabsstellen des ESAF berücksichtigt. Er hat von Anfang 

an versucht, bei allen Entscheiden im Organisationskomitee 
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jeweils einen Nachhaltigkeitscheck zu machen. Und das  

ist ihm bisher recht gut gelungen. Sowohl bei den Gaben, 

das sind die Preise für die Schwinger, als auch bei diversen 

Bauten wie dem Gabentempel «Dom» und dem Stall für  

die Lebendpreise konnten die Nachhaltigkeitskriterien 

berücksichtigt werden. Letztere können auch nach dem  

Fest weiterverwendet werden.

Wohin mit den Tonnen Sägemehl?
Überhaupt liegt auch in Sachen Nachhaltigkeit der Teufel  

im Detail. Was passiert nach dem Anlass mit der riesigen 

Menge Sägemehl aus der Arena? Die nachhaltigste Lösung 

wäre, das Sägemehl in Moore einzubringen. «Der Impact 

der CO2-Kompensation in einem Moor ist am höchsten, 

eigentlich eine super Lösung», so Philipp. Doch die Sache 

hat einen Haken: Das Problem ist, dass die Moore nicht im 

Baselbiet liegen. Das Sägemehl müsste mit Lastwagen in  

die Alpen gekarrt werden, was die CO2-Bilanz massiv 

verschlechtern würde; und deshalb müsste die Nachhaltig-

keitsbilanz nochmals erhoben werden. «Eine gute nachhal-

tige Lösung zu finden, ist alles andere als einfach – man 

muss weiter denken als nur bis zur eigenen Nasenspitze», 

erklärt Philipp. Trotz der schwierigen Ausgangslage ist 

Philipp sicher: «Wir finden eine gute und nachhaltige Lösung 

in der Region. Davon bin ich überzeugt.»

«Eine gute nachhaltige Lösung zu finden,  
ist alles andere als einfach – man muss weiter 
denken als nur bis zur eigenen Nasenspitze.»

Philipp Schoch
Leiter Stabsstelle Nachhaltigkeit

Berufliches:
Pflegeleitung Notfallzentrum 
Kantonsspital BL

Lebensmotto:
Geht nicht, gibt’s nicht.

Motivation zum Engagement:
So was Grosses macht man 
einmal im Leben.

Knacknüsse meiner Stabsstelle:
Dem ganzen OK die Nachhaltig-
keit näherbringen.

Verbesserung der Biodiversität
Auch der in der Nähe des Festgeländes liegende geschichts-

trächtige Ort Hülftenschanz, wo sich die Basel-Städter an 

den Landschäftlern gerieben haben, sollte möglichst unver-

sehrt bleiben. Einerseits müssen die Ausfälle für die Landwirt-

schaft vollständig kompensiert und andererseits auch der 

Boden so instand gestellt sein, dass eine landwirtschaftliche 

Nutzung wieder möglich ist. Aber auch diverse Renaturie-

rungen stehen nach dem Grossanlass an. Diese habe zum 

Ziel, das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet ökolo-

gisch aufzuwerten. Die Hecke entlang einer Panzersperre 

aus dem Zweiten Weltkrieg muss wieder hergerichtet wer-

den. «Wir werden diese explizit mit Pflanzen wie Vogelbeer-

bäumen durchsetzen, die zur Verbesserung der Biodiversität 

beitragen, damit für Tiere und Pflanzen ein qualitativ guter 

Lebensraum entstehen kann», sagt Philipp. Sein besonderes 

Augenmerk gilt auch den Flüssen wie der Ergolz und dem 

Hülftebächli, die entlang des temporären Campingareals 

fliessen. «Hier müssen wir bereits während des Fests Mass-

nahmen ergreifen, dass dort nicht alle reinpinkeln oder sich 

waschen gehen», räumt er ein. 
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Nachhaltigkeit spür- und erlebbar machen
Auch bei kleinsten Details, zum Beispiel der Absicherung  

der Hochspannungsmasten mit Holzverschalungen, geht  

der Nachhaltigkeitsaspekt nicht vergessen. Es ist angedacht, 

diese nach dem Fest den nahe liegenden Robinsonspiel-

plätzen als Material für den Hüttenbau zur Verfügung zu 

stellen. «Vom Bau übers Fest bis zum Sport soll Nachhaltig-

keit spürbar und erlebbar sein», ist es Philipp ein Anliegen. 

Einer Zweitnutzung zugeführt werden auch die vielen 

Blachen, die der Information und Signalisation auf dem 

Gelände  dienen. Kurioserweise werden bereits während 

des Fests einzelne Sujets aus den Blachen herausgeschnitzt. 

«Die Schwingfans schneiden einfach ihre Lieblingslogos 

heraus und nehmen diese als Souvenir mit nach Hause.  

So einfach geht Recycling», schmunzelt er.

Abfall vermeiden und trennen
Die grosse Arbeit in Sachen Nachhaltigkeit geschieht vor 

dem Fest. Als das Thema Geschirr und Abfall aufkam, war 

das Ziel ursprünglich, sämtliches Geschirr auf Mehrweg 

umzustellen. Das hätte bedeutet, dass auf dem Gelände  

eine gigantische Waschanlage aufgestellt werden müsste. 

Dieser Aufwand ist aber alles andere als nachhaltig, weil 

dafür viel Strom verbraucht würde sowie Wasser- und 

Abwasseranschlüsse gelegt werden müssten. Kommt hinzu, 

dass die Waschanlage in dieser Dimension nicht gleich  

ums Eck verfügbar ist, sondern vom Münchner Oktoberfest 

extra hierher transportiert werden müsste, was wiederum 

wenig nachhaltig wäre. Geschirr für rund 400 000 Besu-

cherinnen und Besucher auf nachhaltige Weise bereit-

zustellen, ist  beinahe unmöglich. Wir haben uns deshalb  

für eine Mischform entschieden. Das heisst, in den fixen 

Zelten wird auf Mehrweg gesetzt und in den Aussen-

«Wir versuchen in erster Linie, Abfall  
zu vermeiden und dann zu reduzieren, 
wo es nur geht.»

bereichen wird der  Abfall nach den einzelnen Wertstoffen 

getrennt. Das hat sich auch in Zug, am letzten Eidgenössi-

schen, gut bewährt. «Wir versuchen in erster Linie, Abfall zu 

vermeiden und dann zu reduzieren, wo es nur geht», betont 

Philipp. 

Klimakompensation, aber richtig
Gibt es Vorgaben, den grössten Sportanlass der Schweiz 

klimaneutral durchzuführen? Philipp winkt ab: «Das war  

fürs Eidgenössische in Zug 2019 noch möglich, heute weiss 

man viel mehr über die Klimakompensation. Vor allem,  

dass das nicht einfach nachhaltig umsetzbar ist und es  

zum Teil auch um Greenwashing geht.» Dabei möchte er 

nicht missverstanden werden, denn seine Kolleginnen und 

Kollegen in Zug haben gute Arbeit geleistet und erstmals  

auf den Bierflaschen ein Depot erhoben, mit dessen Erlös 

nachhaltige Projekte im Ausland finanziert werden konnten. 

Mit Bäumen den CO2-Ausstoss reduzieren
Für Pratteln wurde deshalb das Kompensationsmodell 

weiterentwickelt und ein anderer Ansatz als in Zug gewählt. 

«Wenn wir kompensieren, dann wollen wir das in der 

Schweiz und nicht im Ausland tun», erklärt er. «Eine 

1:1-Kompensation ist sowieso praktisch unmöglich. Unser 

Ansatz ist, mit regionalen Projekten für die Umwelt und  

die Biodiversität einen bleibenden Mehrwert zu schaffen. 

Wir möchten in der Region einen Eichenhain anlegen, 

Vorbild dazu ist die Gegend des Schloss Wildenstein nahe 

bei  Bubendorf. Weiter sollen den Nachbargemeinden von 

Pratteln Eichen geschenkt  werden. «Das ist etwas Einfaches 

mit einem schönen Bezug zum ESAF», freut sich Philipp. 

Denn das offizielle Logo des Fests ist ein grünes  Eichen- 

blatt, und auch die Siegerkränze werden mit Eichenlaub 

geschmückt. Noch nicht ganz spruchreif ist das Geschenk 

für den Kanton Basel-Landschaft, mit welchem die Strasse 

beim Festgelände mit einer Eichenallee verschönert werden 

könnte. Mit vielen Bäumen, so die klare Devise, soll CO2
langfristig kompensiert werden.

Ein intensives Hobby
Leiter Stabsstelle Nachhaltigkeit des ESAF ist ein klassisch 

schweizerischer Milizjob, vergleichbar mit einem intensiven 

Hobby. Als Pflegeleiter des Notfallzentrums am Kantons-

spital Baselland ist Philipp Stresssituationen gewohnt und 

«Überraschungen» sowieso. Als ihn der OK-Präsident und 

Regierungsrat Thomas Weber angefragt hat, die Leitung der 

Stabsstelle Nachhaltigkeit fürs ESAF Pratteln im Baselbiet  

zu übernehmen, musste er sich das nicht zweimal überlegen 

und hat gleich zugesagt: «So etwas macht man höchst-

wahrscheinlich nur einmal im Leben und mich hat das 

extrem  gereizt», lächelt er. Dabei ist ihm sicher auch seine 

politische Erfahrung als ehemaliger Landrat und aktueller 

Gemeinderat der Grünen von Pratteln zugutegekommen. 
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Gelebte Nachhaltigkeit
Zur Nachhaltigkeit gehört für ihn auch der regionale Aspekt. 
So findet er es äusserst sympathisch, dass ansässige Partner 
wie Primeo Energie oder die BLKB bei diesem grössten 
Sportanlass der Schweiz mit ins Boot geholt wurden. «Für 
mich ist das gelebte Nachhaltigkeit, weil diese Unternehmen 
nicht anonym, sondern in der Region gut verankert sind», 
 betont er. Dabei hatte er vor seinem Engagement als Leiter 
der Stabsstelle Nachhaltigkeit so gut wie keinen Bezug  
zu diesem Sport. Inzwischen hat sich das geändert. Er ist 
 begeistert von der ganzen Fairness und vom Wettkampf-
gedanken, aber auch von der gegenseitigen Wertschätzung 
der Schwinger untereinander. Ihm hat sich eine völlig eigen-
ständige und neue Welt erschlossen, kein Vergleich zu 
 Fussball oder Tennis, wo alles so hochgezüchtet ist. «Die 
Schwinger sind gar nicht so konservativ und hinterwäldle-
risch, wie sie oft dargestellt werden», findet Philipp. «Klar 
gibt es Traditionen und Regeln, aber sie sind auch sehr 
 offen.» Er findet es toll, dass er sich nicht verbiegen muss, 
und ist stolz darauf, jetzt auch ein wenig zur Schwinger-
familie zu gehören. «Nein, es ist wirklich so», schiesst es aus 
ihm raus: «Ich stehe voll hinter den Werten des Schwing-
sports, auch wenn ich nicht aus dem Schächental komme.»

Eine unglaublich gute Stimmung
Wenn man bei solch einem Megaevent mitmacht und so 
nahe dran ist wie Philipp, dann ist alles auch sehr aufre-
gend. Ganz besonders freut er sich darauf, wenn in Pratteln 
am Samstagmorgen, 27. August, die Extrazüge aus der 
 ganzen Schweiz in Pratteln eintreffen und die Leute im 
 2-Minuten-Takt aus den Wagen strömen und zum Festgelän-
de pilgern. Und ja, das ist auch ein Nachhaltigkeitsprojekt, 
das er fast vergessen hätte zu erwähnen: «Wir haben offene 
Bühnen für den Empfang am Bahnhof und auf dem ganzen 
Festgelände platziert, auf denen Jodler, Sänger, Alphorn-
bläser und weitere Gruppierungen frei auftreten können und 
die vielen Fans mit Musik und Gesang unterhalten werden. 
Das gibt eine unglaublich gute Stimmung», ist er überzeugt. 
Bei diesem Gedanken kriegt er heute schon Gänsehaut.

400’000 
Besu cherinnen und Besucher

1 Mio. CHF

Eichen 
fürs Baselbiet

Rund 400’000 Besu cherinnen und Besucher werden  
am Wochenende vom 27./28. August 2022 erwartet.

Die 350 Preise, die es am ESAF Pratteln im Baselbiet  
zu gewinnen gibt, sind gespendet und haben einen 
 Gesamtwert von über einer Million Schweizer Franken.

Das Festgelände zwischen Pratteln und Frenkendorf 
wird nach dem ESAF renaturiert und durch verschie-
denste Massnahmen wie das Pflanzen einer Hecke 
 sowie Eichen ökologisch aufgewertet. 

Facts and figures
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1. Was ist der Unterschied zwischen einem Sennen-
schwinger und einem Turnerschwinger?

 Turnerschwinger messen sich neben dem 
 Schwingen zusätzlich im Bodenturnen.  
Bei den Sennenschwingern besteht die zweite 
 Disziplin aus Steinstossen.

 Turnerschwinger tragen lange weisse Hosen und 
ein weisses Leibchen mit kurzen Ärmeln. Sennen-
schwinger tragen dunkle Hosen und ein farbiges 
Hemd, jedoch keine Mode- oder Phantasie hemden.

 Alle Schwinger beginnen als Turnerschwinger. 
 Sobald sie einen Sommer auf einer Alp verbracht 
haben, dürfen sie sich Sennenschwinger nennen.

2. Aus welchem Material werden Schwingerhosen 
 gemacht?

 Baumwolle
 Zwilch
 Gore-Tex

3. Wie heisst der amtierende Schwingerkönig?
 Christian Stucki
 Hunsperger Ruedi
 Stucki Christian

4. Was ist ein «Böser»?
 Ein besonders gefährlicher Wurf. Nach einem 
 «Bösen» liegt der Gegner in der Regel wehrlos  
auf dem Rücken.

 Die Schwinger werden öfters als «Böse» bezeich-
net, obwohl sie untereinander sehr kollegial  
sind und im Wettkampf der Fairness-Gedanke 
grossgeschrieben wird.

 Schwinger, die an einem Eidgenössischen  
Schwing- und Älplerfest einen Kranz gewonnen 
 haben, dürfen sich «Eidgenosse» nennen.

5. Wie oft findet das Eidgenössische Schwing-  
und Älplerfest statt?

 Einmal pro Jahr
 Einmal alle 3 Jahre
 Das hängt vom Budget des Verbandes und  
von den Sponsoren ab.

6. Wer wird Schwingerkönig?
 Der Sieger des Schlussgangs ist automatisch 
Schwingerkönig.

 Der Sieger wird nach jedem ESAF in einer 
 Castingshow im Schweizer Fernsehen ermittelt.

 Wer nach dem Schlussgang am meisten Punkte 
auf seinem Konto hat.

7. Wie heisst der Vorgänger des Schwingens?
 Hosenlupf
 Ringen
 Glima

8. Dürfen Frauen schwingen?
 Ja. Aber nur, wenn sie schwerer als 100 Kilo-
gramm sind.

 Nein. Das ist zu gefährlich.
 Selbstverständlich. Sie ermitteln ihre Königin 
 sogar öfter als die Männer. Nämlich einmal  
pro Jahr.

9. Wer darf am Eidgenössischen dabei sein?
 Am Eidgenössischen dürfen alle mitmachen,  
die eigene Schwingerhosen haben.

 Für das Eidgenössische qualifizieren sich  
nur die allerbesten Schwinger der jeweiligen 
 Verbände. 

 Die 256 Startplätze werden verlost.

 10. Welche Schwinger erhalten einen Kranz?
 Die Ehrendamen suchen die attraktivsten zehn 
Männer aus und setzen ihnen einen Lorbeer- 
kranz auf.

 Die besten Schwinger an einem Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest erhalten einen Kranz.

 Nur der Schwingerkönig erhält einen Kranz.

Vorname

Name

Adresse

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Wettbewerb
Ausfüllen und in einer Filiale der BLKB 
abgeben. Oder online mitmachen auf 
esaf-blkb.ch/gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 30. Juli 2022. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden bis zum 5. August 2022 per E-Mail informiert. 
Es gelten die Teilnahmebedingungen der BLKB: blkb.ch/teilnahmebedingungen.
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Wettbewerb: 
Gewinnen Sie 
5× 2 Tickets für 
das ESAF 2022.

Rückseite ausfüllen und in  
 einer  Filiale der BLKB abgeben. 
Oder  online  mitmachen auf 
esaf-blkb.ch/gewinnspiel
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Die Tribüne am ESAF bietet Platz für 50’900 Per so nen.  
Damit ist sie die grösste temporäre Tribüne der Welt!  
Rund 90 Prozent der Tickets wurden vom Eidgenössischen 
Schwingerverband im Vorfeld an die regionalen Verbände 
verteilt. Daneben gehen lediglich 5’000 Tickets in den  
freien Verkauf. Beim letzten ESAF 2019 in Zug gingen für 
diese 5’000 Tickets rund 200’000 Anfragen ein!

Dank der BLKB stehen Ihre Chancen deutlich besser,  
in Pratteln dabei zu sein: Auf den letzten Seiten  haben Sie 
eine Menge über das Schwingen und das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest in  Pratteln erfahren. Beantworten  
Sie unsere Fragen, und mit ein bisschen Glück gewinnen  
Sie 5× 2 der heiss  begehrten Tickets.
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