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Boote bleiben
in der Aare
Nach einem sonnigen Wo-
chenende fischt EWB beim
Stauwehr Matte viel Müll aus
der Aare. Immer häufiger
bleiben auch Einwegboote
im Rechen hängen. SEITE 12
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Heute /

Morgen /

Nach ein paar 
Wolken am Morgen 
ist es sonnig. 

Morgen gibt es 
uneingeschränkten 
Sonnenschein. 

22°11°

23°9°

MÜNCHENBUCHSEE

Fünf Glöckner
und Paul Klee
Für die Musikschule wurde
eine Komposition uraufge-
führt. Von Klee inspiriert,
liessderKomponistGlöckner
mitmusizieren. SEITE 14

BERNER OBERLAND

SAC-Hütten
rüsten auf
Neue Wassertanks, mehr
Platz und Solarzellen: Im
150.Jahr des SAC saniert
der Alpen-Club einige seiner
Hütten. SEITE 15

Montag, 2. September 2013

Für Nationalbankpräsident Thomas
Jordan gibt es keinenGrund für einen
Ausstieg aus dem Mindestkurs. Er
werde so lange aufrechterhalten,
wie er «geldpolitisch notwendig»
sei. SEITE 28 + 29

Nationalbank hält am
Mindestkurs fest

THOMAS JORDAN

Die Young Boys haben den Spit-
zenkampf beim FC Basel verloren,
obwohl sie nach 70 Minuten das
erste Tor erzielten. Damit liegen
die Berner in der Tabelle noch drei
Punkte vor dem FCB. SEITE 19 + 20

YB führt in Basel –
und verliert doch

SCHWINGFEST Grandioses Resultat eines grossen Berner
Wochenendes: Matthias Sempach legte ohne Ausnahme jeden
Gegner auf den Rücken, im Schlussgang auch Christian Stucki.

1,94Meter gross, 106Kilo schwer,
einer aus der Umgebung: Der
einheimische Matthias Sempach
drückte dem Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest in Burg-
dorf seinen Stempel auf. Der Mo-
dellathlet mit dem markanten
Kinn, dem muskulösen Hals und
den gigantischen Oberarmen
krönte sich mit acht Siegen in
acht Gängen zum neuen Schwin-
gerkönig. Im Schlussgang be-

zwang der 27-jährige Alchens-
torfer den Seeländer Christian
Stucki. Nach Kilian Wenger 2010
holte sichdamit zumzweitenMal
in Folge ein Berner den Königs-
titel.

Dass sich zwei Berner im
Schlussgang duellierten, war
keinZufall. VonAnfang anhatten
die Vertreter des Gastgeberver-
bandes dominiert. Sempach und
Stucki hatten sich schon früh

als mögliche Schlussgangteil-
nehmer empfohlen. Wenger hin-
gegen musste seine Hoffnungen
auf einen erneuten Sieg bereits
am Samstag begraben.

Während des Schwingfestwo-
chenendes fanden sich 300000
Besucher auf dem Festgelände in
der Burgdorfer Eymatte ein. Die
Kleinstadt meisterte die Heraus-
forderung gut, so blieb das erwar-
tete Verkehrschaos im Raum
Burgdorf-Kirchberg und auf der
A1 aus. Die erste Zwischenbilanz
des Organisationskomitees fiel
positiv aus.

Diese Zeitung berichtet über
das «Eidgenössische» von Burg-
dorf auf 12 Sonderseiten. Lesen
Sie die Kommentare unserer
Schwingexperten, die Einsichten
des entthronten Königs Kilian
Wenger, dieReportagenausSem-
pachs Heimatweiler Alchenstorf,
aus dem Festgelände, über die
Ehrendamen und über die Jour-
nalisten aus aller Herren Län-
dern. Auf Seite 10 finden Sie zu-
dem ein Poster von Matthias
Sempach zum Herausnehmen –
unsere Reverenz an den neuen
König. rpb/phm/rig SEITE 2–11

Dieser König ist ein Gigant

Schwingerkönig 2013: Ein stolzerMatthias Sempach geniesst den Applaus und die Bewunderung der Ehrendamen. Andreas Blatter
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 Freier Eintritt
in die Thermalbäder
und in das Spa

Hotel + SPA

142.- pro
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SchwingfestMontag
2. September 2013

Zuschauer besuchten das
Eidgenössische Schwingfest.

Die Zahl

EICHENLAUB Die Berner
gewannen in Burgdorf 12
Kränze – gleich viele wie vor
3 Jahren in Frauenfeld.
4 Schwinger holten sich ihren
ersten Eidgenössischen Kranz.

1.Gang: Die Berner starten fast
optimal ins Fest. Ausser Thomas
Zaugg, der gegen Mario Thürig
eineNiederlage einsteckenmuss,
überstehen alle Berner Favoriten
das Anschwingen schadlos. Si-
mon Anderegg teilt die Punkte
mit Christian Schuler. Schwin-
gerkönig Kilian Wenger findet
gegen den passiv eingestellten
Arnold Forrer kein Rezept.

2.Gang: Die Niederlage Kilian
Wengers gegenden Innerschwei-
zer Martin Koch löst einen
Schock aus. Christian Dick muss
zudem die Überlegenheit von
Arnold Forrer anerkennen, da-
neben decken die Berner ihre
Gegner vornehmlich mit Nieder-
lagen ein.

3.Gang: Der Siegeszug der Ber-
nergehtweiter.Besondersdie so-
genannten Mittelschwinger ma-
chen von sich reden. So besiegt
Bernhard Kämpf den erfahrenen
Bündner Eidgenossen Edi Phil-
ipp. Damian Gehrig, der seine
ersten zwei Gänge siegreich ge-
stalten konnte, wird von Andreas
Ulrich bezwungen.

4.Gang: Die Berner veranlassen
die Zuschauer zu wahren Begeis-
terungsstürmen. Der souverän
schwingende Bernhard Kämpf
besiegt den Toggenburger
Schwingerkönig Arnold Forrer.
Philipp Reusser bodigt Christian
Schuler. Einzig Willy Graber ver-
liert den Anschluss an die Spitze
– mit einer Niederlage gegen
Raphael Zwyssig.

5.Gang: Sehr stark schwingt der
Truber Matthias Siegenthaler,
der mit Andi Imhof bereits den
dritten ihm zugeteilten Eidge-
nossen bezwingt. Die Berner do-
minieren das Fest nach Belieben.
Der überraschend stark schwin-
gende Bernhard Kämpf lässt sich
auch von Andreas Ulrich nicht
bezwingen.

6.Gang:Es ist so weit, das Eintei-
lungsgericht sieht sich gezwun-
gen, eine erste Berner Paarung
anzusetzen. Während Matthias
Sempach gegen Martin Koch sei-
nen bereits sechsten Sieg ein-
fährt, trennen sich Christian
Stucki und Matthias Glarner oh-
ne Resultat. Kilian Wenger, nach
drei Siegen inFolge amAufholen,
muss gegen den Nordostschwei-
zer Andy Büsser einen weiteren
gestellten Gang akzeptieren.

7.Gang:MitMatthiasGlarner ge-
gen Matthias Sempach kommt es
zu einer weiteren Berner Paa-
rung. Mit einem kräftigen Kurz
entscheidet der Oberaargauer
diesen Kampf zu seinen Gunsten
und steht damit als Festsieger
praktisch fest. Christian Stucki
muss gegen Christoph Bieri den
zweiten Gestellten in Kauf neh-
men. Mit einem Sieg gegen Mar-
tin Zimmermann ist Kilian Wen-
ger weiter auf Kranzkurs. Simon
Anderegg (gegen Arnold Forrer)
und Willy Graber (gegen Reto
Nötzli) verlieren.

8.Gang: Mit dem Sieg gegen
Ruedi Stadelmann kann Kilian
Wenger den Schaden in Grenzen
haltenund seinen zweitenEidge-
nössischen Kranz gewinnen. Die
Innerschweizer holen 15-mal
Eichenlaub, gefolgt von Bernern
(12), Nordostschweizern (11) und
Nordwestschweizern (4). Die
Südwestschweizer gehen leer
aus. Werner Frattini

Vier
Neukranzer

KILIAN WENGER Der
Schwingerkönig von 2010
spricht über seine Leistung, die
Kritik in der Sonntagspresse
und SiegerMatthias Sempach.

Mit Rang 8 den zweiten eidge-
nössischen Kranz gewonnen,
aber den Königstitel abgegeben
– wie lautet Ihr Fazit?
Kilian Wenger: Bereits am Sams-
tagmittag war klar gewesen, dass
ich mein Ziel nicht erreichen
würde. Deshalb musste ich nach
dem schwachen Start ein neues
Ziel definierenundstrebte fortan
den Gewinn meines zweiten eid-
genössischen Kranzes an. Diesen
habe ich geholt, immerhin. Das
Leben geht weiter.
Sie konnten Ihren Titel nicht ver-
teidigen. Wo sehen Sie die Grün-
de?
Mir hat es an Abgebrühtheit und
Unbekümmertheit gefehlt. Ich
konnte nie frisch von der Leber
weg schwingen. Und der zweite
Gang gegenMartinKoch, daswar
einfach nicht ich.
In der Sonntagspresse wurde
wieder Ihr Umfeld kritisiert . . .
. . . ich habe das Maximum in den
Sport und die Vorbereitung in-
vestiert. Und überhaupt: Ich
muss mich nicht rechtfertigen,
schon gar nicht via Medien. Wer
mir diese Dinge ins Gesicht sagt,
mit dem diskutiere ich. Aber bis-
her hat es ja niemand geschafft,
mir diese Vorwürfe direkt und
ohne Umwege mitzuteilen.
Hat Matthias Sempach den Titel
des Schwingerkönigs verdient?
Daran gibt es keinen Zweifel.
Waren Sie überrascht ob Sem-
pachs Überlegenheit?
Dass er gewonnen hat, über-
rascht mich nicht. Dass er derart
souverän durchmarschieren
würde, hätte ich aber nicht er-
wartet. Es ist schön, hat ein Ber-
ner gewonnen, damit bleibt die
Kirche imDorf – oder imKanton.
Und was nehmen Sie an Er-
kenntnissen aus Burgdorf mit?
Der Auftakt in ein «Eidgenössi-
sches» ist das A und O. Wer im
ersten Gang nicht in Fahrt
kommt, für den wird es sehr hart.

Interview: rek

«Daswar
nicht ich»

Nachdenklich:Der Start bringt
Wenger ins Grübeln. Andreas Blatter

MATTHIAS SEMPACH Der
27-Jährige hat sich seinen Bu-
bentraum erfüllt. «Er ordnet
dem Schwingen alles unter»,
sagt Bruder Stefan Sempach.

Sempach Matthias aus Alchens-
torf, Schwingerkönig 2013. Am
Sonntagabend sitzt der Lokalma-
tador aus dem Emmental in der
Burgdorfer Localnet-Arena. Die
Curlinghalle wurde kurzerhand
zumMedienzentrumdes «Eidge-
nössischen» umfunktioniert. Die
Temporäreinrichtung mit den
kahlen Wänden und den weissen
Tischen wirkt kühl, und auch der
Hauptdarsteller der Pressekon-
ferenz taut gefühlsmässig nicht
so richtig auf. Mit dem Kranz des
Festsiegers geschmückt, beant-
wortet der 27-Jährige artig Frage
um Frage; er spricht viel und sagt
doch wenig. Denn Matthias Sem-
pach ist noch immer in seinem
Film, oder wie er es formuliert:
«Ich bin seit Festbeginn wie in
einer Röhre. Vorhin blickte ich
erstmals kurz raus, aber noch ha-
be ich die Röhre wohl nicht ganz
verlassen.»

Vorhin, das war kurz nach dem
gewonnenen Schlussgang gegen
Christian Stucki. Überwältigt
von den Emotionen, dankte der
neue Schwingerkönig allen Per-
sonen, die ihn unterstützten –
nach einigen Worten war er zu
Tränen gerührt. Einige Meter
nebenan stand Bruder Stefan,
der zeitgleich feuchte Augen
kriegte.Der 28-Jährige zählt zum
engen Umfeld des Festsiegers,

hat ihn in den vergangenen Wo-
chen begleitet und beobachtet.
Er registrierte, wie locker sein
Bruder in den Tagen vor dem
Saisonhöhepunkt wirkte. «Na-
türlich spürte Mättu den Druck.
Aber solche Situationen geniesst
er, für ihn ist Druck stets ein An-
sporn für gute Leistungen.» Er,
der mit seinem Oberarm auf
demWerbeplakat des «Eidgenös-
sischen» präsent ist; er, der in je-
dem Interview darauf angespro-
chenwurde, er könne sichunweit
seiner Heimat Alchenstorf den
Bubentraum erfüllen; er, Mat-
thias Sempach, hielt dem Druck
stand, erfüllte sich ebendiesen
Bubentraum und ist der neue
Schwingerkönig.

Das Glück und die Ruhe
Auf dem Schwingplatz wirkt
Sempach oft ernst, streng, zuwei-
len emotionslos. Doch das Bild,
welches in der Öffentlichkeit von
ihm projiziert wird, entspricht
nichtderRealität.Er istdurchaus
humorvoll und sensibel. Doch
was den gelernten Landwirt und
Metzger primär auszeichnet,
sind derEhrgeiz unddieZielstre-
bigkeit. «Er ist willensstark, fo-
kussiert, will alles bis ins kleinste
Detail planen, optimieren – und:
Er ordnet dem Schwingen alles
unter», sagt Stefan Sempach.

Unlängst reduzierte Matthias
sein Arbeitspensum, engagierte
Jean-Pierre Egger – Trainer von
Kugelstoss-Olympiasiegerin Va-
lerieAdams–alsBetreuer,mach-
te den Schritt zu einem Manage-

Bescheidenheit als Tugend,
Zielstrebigkeit als Stärke

ment und in Richtung Professio-
nalisierung. Freundin Heidi
Jenny – das Paar wohnt in einem
5-Zimmer-Häuschen oberhalb
von Alchenstorf – hält ihm nicht
nur in administrativen Dingen
den (breiten) Rücken frei.

Früher äusserte Sempach seine
ambitionierten Ziele stets unver-
blümt, was ihm zuweilen negativ
ausgelegt wurde. Seither äussert
er sich kontrollierter, wägt die
Worte gut ab. Bescheidenheit ist
ihm wichtig, artig und gemäss
der Schwingertradition dankt er
nach jedem noch so kleinen Fest
den Gabenspendern. Es erstaunt
nicht, erwähnte Sempach gestern
als Erstes seinen unterlegenen
Gegner: «Stucki ist einerder fairs-
ten Verlierer, die ich je erlebt ha-
be.»2008standihmderSeeländer
im Schlussgang des Kilchberg-
Schwinget noch vor der Sonne –
«dieses Mal hatte ich das Glück
und die Ruhe. Beides hatte mir
in der Vergangenheit an grossen
Festen gefehlt.»

Stefan Sempach ist überzeugt,
dass der Königstitel das Leben
seines Bruders nicht entschei-
dendverändernwird: «Er gilt seit
Jahren als Topschwinger, ist den
Rummel gewohnt, verfügt über
ein gut aufgestelltes Team.» Bald
tritt Matthias Sempach seinen
neuen Job im Aussendienst eines
Futtermittelherstellers an. Vor-
erst aber wird er den Triumph ge-
bührend feiern. Wetten, dass der
neue Schwingerkönig bereits ges-
tern Mitternacht seine «Röhre»
verlassen hat? RetoKirchhofer

Der König:Matthias Sempach, Dominator des Eidgenössischen Schwingfestes 2013. Andreas Blatter

Technische Vielseitigkeit,
Athletik und Ehrgeiz,
aber auch Seriosität, Hei-

matverbundenheit und Be-
scheidenheit – es sind Eigen-
schaften wie diese, welche sich
der Eidgenössische Schwinger-
verband von «seinem» König
wünscht. Matthias Sempach
verinnerlicht derlei Charakter-
züge wie kaum ein Zweiter, auch
deshalb ist er der ideale Schwin-
gerkönig. Im boomenden, sich
im Wandel befindenden Schwei-
zer Nationalsport ist Sempach
quasi das Scharnier zwischen
Tradition und Moderne. Er ver-
wehrt sich gelegentlich dem
Fortschritt, um Brauchtum wie
Gepflogenheiten zu schützen.
Gleichwohl verkörpert er jenen
progressiven Geist, der rund
ums Sägemehl je länger je mehr
spürbar ist. Sempach ist sowohl
im Denken als auch im Handeln
ein professioneller Hochleis-

BZKommentar
tungssportler. Erüberlässt kaum
etwas dem Zufall, scheut keinen
Aufwand–er isteinPerfektionist.

Dank dem Königstitel dürfte
sich Sempachmanche Türe öff-
nen. Es wird einiges auf ihn zu-
kommen, sein Leben aber wird
sich kaum um 180 Grad drehen.
Seit zwei, drei Jahren ist er eine
gefragte Persönlichkeit, es ge-
wohnt, im Zentrum des Inter-
esses zu stehen. Damit bekun-
dete der junge Kilian Wenger
2010 nach seinem Triumph in
Frauenfeld während einiger Mo-
nate etwelche Mühe. Sempach
hingegen ist 27-jährig, er hat sich
als «Marke» bereits etabliert.
Deren Wert ist gestern rapide
gestiegen – das Vermarktungs-
potenzial desEmmentalers kann
ausgeschöpft werden.

Mail: p.rindlisbacher@
bernerzeitung.ch

Das «Eidgenössische» avanciert zur BernerMeisterschaft mit Gästen,Matthias Sempach zur grossen Figur. Im Schlussgang setzt sich der neue König gegen Christian Stucki durch – für den Hünen ist es die erste Niederlage seit 14Monaten.

Auf einmal bröckelt der Fel-
sen. Auf einmal hat der
Muskelprotz nicht mehr

alles unter Kontrolle. Matthias
Sempachs Stimme stockt; er wird
von den Emotionen übermannt,
Tränen kullern die Wangen hin-
unter. Er realisiert es – sein Bu-
bentraum ist wahr geworden.
Sempach ist der 14.Berner König
seit Gründung des Bernisch-kan-
tonalen Schwingerverbandes; der
27-Jährige liefert eine Geschichte,
wie sie Jeremias Gotthelf kaum
besserhätte schreibenkönnen:Als
Emmentaler triumphiert er am
ersten«Eidgenössischen» imEm-
mental. Er tut dies mit weisser
Weste,kämpftachtmal,siegtacht-
mal. ImSchlussgangbodigt er den
142 Kilo wiegenden Christian
Stucki; die Last, welche von ihm
fällt, dürfte schwerer sein. Stucki
zeigt Grösse, als Zeichen der An-
erkennung küsst er den Sieger
auf den Kopf.

Für ein Wochenende ist die Em-
mental-ArenadasgrössteSport-
stadion des Landes. Als am
Samstag kurz vor acht Uhr 278
Schwinger einmarschieren, sind
die meisten der 52013 Plätze be-
setzt.WervonderoberstenTribü-
nenreihe hinaus übers Festgelän-
de schaut, erblickt den Pulk der
Menschenmassen, welcher aus
der Ferne einem riesigen Amei-
senhaufen ähnelt. Optimisten
halten Kartonschilder mit der
Aufschrift «Suche Tickets» in die
Höhe, wohl wissend, dass im In-
ternet Eintrittskarten für 1000
Franken den Besitzer wechseln.

Einem Einheimischen ist es
vorbehalten, das Fest zu eröff-
nen. Remo Käser, 16-jähriges Ta-
lent aus der Nachbargemeinde
Alchenstorf, kämpft im beigen
Hemd; es ist jenes, welches sein
Vater 1989 bei seinem Königs-
titelgewinn in Stans trug. Adrian
Käser seinerseits kommentiert
den Gang als Co-Kommentator
fürs Schweizer Fernsehen. Er
sieht, wie sich sein Junior mit
einem «Gestellten» begnügen
muss – fortan jedoch sind die
Berner kaum mehr aufzuhalten.

Am Ende des ersten «Arbeitsta-
ges» saust die Patrouille Suisse
über Burgdorf. Zuvor fegten die
Berner im Sägemehl über die
Konkurrenz hinweg. 6 Berner
weisen nach 3 Gängen eine ma-
kellose Bilanz auf, nach halbem
Pensum figurierenderen 11 unter
den besten 20. Viele der hoch ge-
handelten Inner-, Nordost- und
Nordwestschweizer liegen schon
weit zurück.DerSchwyzerChris-
tian Schuler verlässt das Säge-
mehlmit feuchtenAugen,Arnold
Forrer folgt ihm im Stechschritt,
nachdem er völlig überraschend
gegen den für Laien völlig unbe-
kannten Bernhard Kämpf verlo-
ren hat. Bei Kämpf – er ist, natür-
lich, ein Berner – ist der Name
Programm. Als Kind wurde er
einst von einem Stier überrannt.

Es erstaunt, wie locker der ver-
meintlich etwas nervenschwache
Sempach mit dem immensen
Druck umgeht. Im Athletenzelt
der Berner spielt er vor versam-
melter Equipe zwischen den Gän-
gen gar den Clown. Stucki ist um
eine humoristische Einlage ohne-
hin nie verlegen. Nach dem vier-
ten Sieg lässt er sich mit Krethi
und Plethi fotografieren, erfüllt
jedenAutogrammwunsch. «I ga iz
hei, chli ga Fernseh gaffe u dr Ju-
nior ga bädälä», erzählt der 28-
Jährige. Neben ihm steht Samuel
Feller; der technische Leiter der
Berner meint: «Jetzt fürchte ich
mich vor niemandem mehr.»

Im Berner Loblied ist für Kilian
Wenger bestenfalls die Moll-

Stimme vorgesehen. Der Schwin-
gerkönig wird jäh gestürzt; nach
dem ereignisarmen 1.Gang gegen
Arnold Forrer sind Pfiffe zu ver-
nehmen, nach der Niederlage im
zweitenDuellmitMartinKoch ist
das Entsetzen spürbar. Wortlos
und mit verzweifeltem Blick läuft
Wenger an der Journalistenmeu-
te vorbei. Er weiss, seine Regent-
schaft nimmt ein Ende.

Am Sonntag rehabilitiert sich
der Publikumsliebling; mit letzt-
lich 5 Siegen erreicht er den pas-
sablen 8.Rang. Er wird 2016 und
2019 weitere Chancen erhalten.
Auf seine Popularität wird das
Scheitern wenig Einfluss haben –
die meisten Sponsorenverträge
laufen ohnehin langfristig.

Am Sonntag geht die Berner
Meisterschaft mit ausserkanto-
nalen Störenfrieden zunächst
weiter.Es trifft ein, was an einem
«Eidgenössischen» unüblich ist:
Bereits im 6.Gang treffen mit
Stucki und Matthias Glarner zwei
Berner aufeinander. In der Folge
fällt zwar der eine oder andere
BKSV-Athlet zurück, es reicht
aber immerhin für zwölfKränze –
und vor allem für die Schlussrän-
ge 1, 2, 4, 6, 7b, 8a, 9a und 9f.

Stucki stellt gegen Glarner und
gegen den Aargauer Christoph
Bieri ein weiteres Mal, so zieht
Sempach auf und davon. Stucki
wäre zwar dessen Schlussgang-
gegner, allerdings ist der Rück-
stand mit anderthalb Punkten be-
reitszugross.Was jetztkommt, ist
das grosse Rätselraten. Wie wei-
ter? Ist Sempach bereits König?
Auf der Tribüne fragt jeder den

Unddannliegt sogarder sanftmütigeKoloss aufdemRücken

nächstbesten Experten um Rat,
die Begriffe «Ausschwingen und
Zusatzgang» machen die Runde.
Selbst ein allseits bekannter TV-
Moderator verliert sich im Irr-
garten des mitunter konfusen
Reglements des Nationalsports.

Die Spannung soll aufrechterhal-
tenbleiben,StuckinochdieMög-
lichkeit haben, König zuwerden.
Es wird tatsächlich «ausge-
schwungen» – abgesehen von
Matthias Sempach bestreiten
sämtliche Schwinger den 8.Gang.
Einen zusätzlichen Viertelpunkt
würde Stucki erhalten, wenn er
denachtenKampfunddendarauf
folgenden Schlussgang mit Maxi-
malnote für sich entscheidet. Ers-
teres gelingt ihm problemlos.

Keiner weiss, was Sempach
jetzt durch den Kopf geht. Doch
auch diese zusätzliche Belastung
steckt er mühelos weg – nach
knapp12MinutenliegtderRücken
von Koloss Stucki im Sägemehl,
zum ersten Mal seit 14 Monaten.
Wer die «Gmüetsmoore» kennt,
könntezumSchlusskommen,dass
es ihm vielleicht gar nicht unrecht
ist, wie die Dinge jetzt liegen. Vom
sportlich fragwürdigen Passus im
Reglement begünstigt zu werden,
hätte einen faden Beigeschmack
gehabt. Soaber sprintetStucki, der
wegen seiner im Juli erlittenen
Fussverletzung eine schmerzlin-
derndeSpritze injiziertbekam,zur
Berner Fankurve, stimmt die La-
Ola-Welle an. Via Mikrofon gratu-
lierterKollege«Mätthu»zumTri-
umph und sagt: «Merci, syt dir aui
cho, häbet de no e schöne Tag.»

Philipp Rindlisbacher

Sekunden nach der Entscheidung:Der unterlegene Christian Stucki herzt den glücklichen SchwingerkönigMatthias Sempach. Emotionen pur – und das Bild des Wochenendes. Andreas Blatter

Alle Achtung! Matthias Sempach ge-
winnt am Eidgenössischen Schwing-
und Älplerfest in Burgdorf alle acht

Gänge und darf sich verdientermassen zum
Schwingerkönig krönen lassen. Die Auszeich-
nung bleibt im Bernbiet, erstmals seit 1995
feiert der veranstaltende Teilverband den
Festsieg. Die Berner Dominanz an der Spitze
war derart gross, dass bereits im sechsten
Gang eine innerbernische Paarung angesetzt
werden musste. Letztlich wurden die Gast-
geber der Favoritenrolle gerecht – sie stellen
weiterhin den Schwingerkönig und holten
zwölf Kränze.

Vor zwei Jahrenwar das TeamamUnspun-
nenfest den Ansprüchen nicht gerecht ge-
worden.MitdenköniglichenTagenvonFrau-
enfeld im Hinterkopf traten die Berner zu
passiv, vielleicht auch zu siegessicher an. In
Burgdorf war alles anders: Von Beginn weg
beeindruckten sie mit selbstbewusster, at-
traktiver Schwingkunst. Diesbezüglich gab
Samuel Feller die Richtung vor: Der tech-
nischeLeiter schonte seine Schützlinge nicht,
liess offensiv einteilen nach dem Motto: Die
Besten sollen gegen die Besten schwingen.

Sempachs Triumph ist ein Erfolg derMann-
schaft.Bei den Zusammenzügen der letzten
Wochen und den Feierlichkeiten nach Sem-
pachs Sieg wurde offensichtlich, wie gut die
Stimmung unter den Bernern ist. Trotz meh-
rerer Häuptlinge existiert kein Futterneid.
Und nachdem Kilian Wenger der Start miss-
raten war, sprangen Matthias Glarner, Mat-
thias Siegenthaler, Willy Graber und Bern-
hard Kämpf in die Bresche.

So schön die Gegenwart auch ist, die Per-
spektiven präsentieren sich mindestens so
rosig. Derweil bei anderen Teilverbänden
die Spitzenschwinger 30 Jahre und älter sind,
stehenChristianStucki,SempachundWenger

BZStandpunkt
noch mehrere gute Jahre bevor. 2016 in Es-
tavayer wird Wenger gerade mal 26 Jahre
alt sein. Zudem rücken Jüngere wie Niklaus
Zenger, Philipp Reusser und Matthias Aesch-
bachernach.Undam letztenEidgenössischen
Nachwuchstag holten die Berner in zwei der
drei Kategorien durch Remo Käser und Phi-
lipp Roth den Sieg. Die Zeichen stehen gut,
dass die Berner den Schwingsport auch in
den kommenden Jahren prägen.

Gewiss: Sempachs Leistung in Burgdorfwar
gigantisch.Ob die Organisatoren des «Eid-
genössischen» indes demGigantismus ver-
fallen sind,wiemancherortsmoniertwurde,
darf verneintwerden.DasAngebot entsprach
derNachfrage; das Produktmit derBesinnung
auf traditionelleWertewirdzwar romantisiert,
entspricht in diesemRahmenaber demZeit-
geist.Trotz300000Leutenkameszukeinerlei
Ausschreitungen; Burgdorf 2013war der In-
begriff eines friedlichenVolksfestes. Dass sich
traditionelle Schwingfestbesucher zwischen
Munibar undVIP-Zelt nichtwohl fühlen, ver-
steht sich von selbst. Deshalb ist es unabding-
bar, dass innerhalb derArena andenBräuchen
festgehaltenwird.Damit ist gewährleistet,
dass die Zuschauer auf derTribüne auch künf-
tig aus einerGlasflasche trinken, dieWurst
mit einemscharfenMesser schneidenund
dieSuppeaufdemGaskochererhitzenkönnen.
Dass nicht allesModerne besser seinmuss,
zeigte sich amBeispiel desResultatservice:
Währenddie einen vergeblich auf ihrer Smart-
phone-AppdieRangliste zu aktualisieren ver-
suchten, kauften sich geübteBesucherwie
immerdieZwischenrangliste.Dassdieseteurer
war als bei früherenAustragungen, ist exem-
plarisch für denNegativpunkt derVeranstal-
tung:Die grosseNachfrage inEhren, aber die
Preisschraube wurde in mancher Hinsicht
überdreht.

Mail: reto.kirchhofer@bernerzeitung.ch
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Der Emmentaler Matthias Sem-
pach ist der 14.Berner Schwin-
gerkönig seit Gründung des
Bernisch-Kantonalen Schwin-
gerverbandes (1901). Seine
Vorgänger sind Hans Stucki,
Albrecht Schneider, Robert Roth,
Hans Roth, Gottlieb Salzmann,
Willy Lardon, Werner Bürki, Otto
Marti, David Roschi, Ruedi
Hunsperger, Adrian Käser, Silvio
Rüfenacht und Kilian Wenger.

Die Zahl DIE BERNER KRANZGEWINNER

Die Berner stellen 2013mit
Matthias Sempach nicht nur
den Schwingerkönig, sie haben
auch als Mannschaft brilliert.
Christian Stucki blieb nach ver-
lorenem Schlussgang Rang 2,
noch auf dem Platz verkündete
er: «In drei Jahren versuche ich
nochmals, König zuwerden.»Der
vierte Eidgenössische Kranz
zeugt von Konstanz.
Mit Rang 4 konnteMatthias

Siegenthaler seine Leistung von
Frauenfeld 2010 bestätigen. Der
Emmentaler blickt zufrieden auf
seinenWettkampf zurück: «Ich
wollte die acht besten Gänge
meiner Karriere zeigen. Dies ist
mir annähernd gelungen.» Im
sechstenGang ging der 28-Jähri-
ge auf tutti. «Ich wollte in den
Schlussgang», sagte er, «das Risi-
ko hat sich gegen Christoph Bieri
nicht ausbezahlt.»

Viertbester Berner warMatt-
hiasGlarneraufRang6.DerMei-
ringerwar das «Bauernopfer» der
Berner. Er musste gegen Stucki
und Sempach zum internen Du-
ell antraben – eine undankbare
Aufgabe. Glarner zeigte einen
sauberenWettkampf, holte sei-
nen dritten Eidgenössischen
Kranz –muss aber weiter auf den
grossen Coup warten.
Hinter Glarner folgt auf Rang

7b Bernhard Kämpf, der als
Überraschungsmann desWo-
chenendes bezeichnet werden
darf. Kämpf ebnete den Bernern
denWeg zumSieg, indemer fünf
«Eidgenossen» zurückband. Am
Samstag legte er Ivo Laimbacher,
Edi Philipp und Arnold Forrer auf
den Rücken, und am Sonntag
machte er die Siegesambitionen
vonAndreasUlrich undBenji von
Ahmit zwei Gestellten zunichte.

«Auch nach dem Supersamstag
war der Kranzmein Ziel. Ich
nahm gegen von Ah und Ulrich
nicht volles Risiko.» Die Taktik hat
sichbewährt. Kämpfwar inBurg-
dorf bester Neukranzer.
Für KilianWenger ist Rang 8a

eine Enttäuschung. Die Ambitio-
nen des Titelverteidigers waren
nach zwei Gängen dahin. Vor al-
lem der ungestüm geführte
Kampf gegen den Innerschwei-
zer Martin Koch löste Irritationen
aus. Der Berner Oberländer ist
mit 23 Jahrennoch jung.Manch-
mal sind Rückschritte lehrreich
für weitere Erfolge . . .
Auf Rang 9a folgt Thomas

Zaugg.Der Emmentaler verpass-
te durch Verletzungen einen
Grossteil der Saison. Nach verlo-
renemStartgang fingsichder33-
Jährige. «Das ist ein hart erarbei-
teter Kranz», resümierte er. «Aber

wir Berner hatten einen Super-
teamgeist.» Jetzt kanner sich sei-
nenprivatenProjektenwidmen–
als Jungbauer auf seinemumge-
bauten Hof im Schangnau.
Willy Graber ist auf Rang 9f zu

finden. Der Mittelländer hat sich
zweifellos etwasmehr erhofft,
schliesslich lag er lange Zeit wei-
ter vorne. Eine Niederlage gegen
Raphael Zwyssig am Samstag
und eine weitere gegen Reto
Nötzli am Sonntag warfen ihn
zurück. Nötzli gilt immerhin als
eines der grössten Talente aus
der Innerschweiz. Tröstend für
den wirbligen Graber muss sein,
dass er seinen dritten Eidgenös-
sischenKranz gewonnenhat und
ein Publikumsliebling bleibt.
Rang10ageht anNiklausZen-

ger. Der Berner Oberländer ver-
passte in Frauenfeld vor drei Jah-
ren den Kranz unglücklich umei-

nen Viertelpunkt. Die letzte Sai-
son verpasste er durch operative
Eingriffe anderHüfte. Das Come-
back des Habkers ist geglückt.
Dass Simon Anderegg in

Burgdorf einen Kranz holte,
überrascht nicht. Der Meiringer
hatte einen schwierigenWett-
kampf und landete auf Rang 10c.
Ein Gestellter im Anschwingen
gegen den starken Innerschwei-
zer Christian Schuler lag im Bud-
get, doch der vierte Gang gegen
Markus Koller endete ebenfalls
resultatlos. Am Sonntag kam
noch die Niederlage gegen Ar-
nold Forrer hinzu. Anderegg galt
als Aussenseiter mit Königsam-
bitionen undmuss sichmit dem
Kranzgewinn trösten. Es ist sein
zweites Eidgenössisches Eichen-
laub.
Beat Salzmann belegt Rang

10e. Der Emmentaler gilt seit

Jahren als Favoritenschreck.
Durch Verletzungen wurde der
27-Jährige aber immer wieder
entscheidend gebremst. Heuer
konnte er einmal in Ruhe arbei-
ten, der Lohn blieb nicht aus.
Endlichhat auchFlorianGnägi

den begehrten Kranz –mit Rang
11g. Vor sechs Jahren hatte der
Seeländer in den Gängen sechs
bis acht die Gelegenheit, sichmit
einem Sieg das Eichenlaub zu si-
chern. Das Unterfangen gelang
nicht. Vor drei Jahren verlor er im
achten Gang gegenMike Peng,
einen damals unbekannten
Schwinger aus dem Bündner-
land, undverpasstedenKranz er-
neut. Diesmal missglückte Gnägi
der Festauftakt mit zwei Gestell-
ten gründlich. Danach rollte er
das Feld von hinten auf – jetzt ist
er am Ziel seiner Träume.

StephanDietrichNiklaus Zenger posiert auf demBild fürs private Fotoalbum. Bilder Andreas Blatter Bernhard Kämpf überrascht alle.

SCHWINGEN ObmannMario
John (58) spricht von einem
perfekt organisierten «Eidge-
nössischen», fragt sich jedoch,
ob die Grösse dem «Geist des
Schwingens noch entspricht».

SeiteineinhalbJahrenführtMario
John den Schwingerverband als
Obmannan.DerBündneräusserte
sich nach dem Schlussgang am
«Eidgenössischen»über . . .

. . . den neuen Schwingerkönig:
«Matthias Sempach ist der perfek-
te König; ein Musterathlet, im und
ausserhalb des Sägemehls gibt es
anihmnichtsauszusetzen.Erwird
denTitelgutvermarktenkönnen.»

. . . dieBernerDominanz:«Ichha-
be erwartet, dass die Berner dem
Fest den Stempel aufdrücken
werden. Ihre Dominanz stellt für
mich kein Problem dar. Sie sind
die Besten undwerden es vorder-
hand wohl auch bleiben.»

. . . die drei Tage in Burgdorf: «Es
war ein tolles und perfekt organi-
siertes Fest. Kritikpunkte gibt es
kaum.Abernatürlich,dieBurgdor-
fer meinten noch 2010 in Frauen-
feld, dass alles eine Nummer klei-
ner werden würde. Eher das Ge-
genteil ist nun eingetreten.»

. . . die Dimensionen des «Eidge-
nössischen»: «Am Samstag stand
ich einmal im Menschenstau, für
100 Meter brauchte ich eine hal-
be Stunde. Die Grenze ist er-
reicht. Man muss sich fragen, ob
dies noch dem Geist des Schwin-
gens entspricht. Alles hat ein
bisschen den Charakter einer
Chilbiveranstaltung angenom-
men. Ich sage nicht, dass ich das
grundsätzlich schlecht finde. Wir
werden aber alles analysieren.»

. . . die mögliche Trendwende:
«Das Stadion wird 2016 in Esta-
vayer gleich gross sein wie in
Burgdorf. Was auf dem Fest-
gelände geplant ist, weiss ich
nicht. Die Romandie ist keine
Schwingerhochburg – ich kann
mir aber nicht vorstellen, dass
der Ansturm ausbleibt. Vor drei
Jahren hiess es, der Hype werde
abnehmen. Das war nicht der
Fall: Für die 52000Tickets gab es
doppelt so viele Anfragen.»

. . . die hohen Preise: «Im Schnitt
kostete ein Ticket 189 Franken,
das Bahnbillett war darin enthal-
ten. Ich finde das nicht überris-
sen, hoffe aber, dass es 2016 nicht
wiedereinenAufschlaggebenwird
(der Schwingerverband erhält 16
Prozent der Ticketeinnahmen/die
Red.). Die Abzockervorwürfe ge-
genüber dem Organisationsko-
mitee sind nicht mehr so zahl-
reich. Ein, zwei Entscheidungen
waren vielleicht nicht optimal.
Womöglich sollte der Verband
die Preise künftig absegnen.»

. . . den Boom im Schwingsport:
«Das Fernsehen sendete 16 Stun-
den – das macht es bei keinem an-
deren nationalen Anlass. Wir er-
halten dafür 90000 Franken, was
bescheiden ist, aber der TV-Auf-
tritt ist eine sensationelle Platt-
form. Womöglich wird der Vertrag
angepasst. Was die Zuschauerzah-
len an den grossen Festen betrifft,
ist ein Boom festzustellen. Man
darf aber nicht vergessen, dass wir
rund 3000 versicherte Schwinger
haben, früher waren es deutlich
mehr.» Aufgezeichnet: phr
.

«Die Grenze
ist erreicht»

SAMUEL FELLER Der 40-Jäh-
rige stand in Burgdorf letzt-
mals als Technischer Leiter der
Berner im Einsatz. Er äussert
sich zum«Ausschwingen», zur
Leistung KilianWengers und
spricht über die Diskussionen
im Einteilungskampfgericht.

Waren Sie erleichtert, als Mat-
thias Sempach den Schlussgang
für sich entschieden hatte?
Samuel Feller: (überlegt) Ob
Sempach oder Stucki – ich hätte
mir beide als König vorstellen
können,hättemich fürbeide sehr
gefreut. Natürlich, für «Mätthu»
wäre es sehr bitter gewesen, wäre
er quasi auf der Zielgeraden noch
abgefangen worden. Er hat den
Sieg verdient. Viele Festbesucher
hätten es wohl seltsam gefunden,
wäre er nicht König geworden.
Standen Sie hinter dem Ent-
scheid, ein «Ausschwingen» zu
absolvieren?
Absolut, ich habe mich sogar da-
für eingesetzt.
Gut, Sie konnten auch nichts ver-
lieren, es wäre ja ohnehin ein Ber-
ner Schwingerkönig geworden. . .
. . . ich hätte mich auch nicht ge-
gen das «Ausschwingen» ge-
wehrt, wenn ein Schwinger aus
einem anderen Teilverband der
Profiteur gewesen wäre. Der
Schwingsport lebt von der Span-
nung. Viele neutrale Zuschauer
fanden es schade, stand in Frau-
enfeld vor drei Jahren der Sieger
schon vor dem Schlussgang fest.
Der Berner Überraschungsmann
Bernhard Kämpf band am Sonn-
tag mit Andreas Ulrich und Benji
von Ah zwei starke Innerschwei-
zer zurück. Gaben Sie ihm die Di-
rektive, defensiver zu agieren
und keinesfalls zu verlieren?
Nein, er hätte am Sonntagmor-
gen jaselbstnochSchwingerkönig
werden können. Kämpf schwang
in Burgdorf ausgezeichnet, es wä-
re nicht angebracht gewesen, ihm
etwas vorzuschreiben. Für das
Team war seine Leistung natür-
lich eminent wichtig.
War es unvermeidlich, dass mit
Stucki und Matthias Glarner be-
reits im sechsten Gang zwei Ber-
ner aufeinander trafen?
Ja, mein Team war an der Spitze
nunmal sehr starkvertreten.Zwi-
schenzeitlichwurdeauchüberdie
Paarung Sempach gegen Stucki
diskutiert, dagegen wehrte ich
mich aber entschieden. Ich wollte
meineheissestenKönigsanwärter
nicht gegenseitig bremsen.
Wurde im Einteilungskampfge-
richt teils hitzig diskutiert?
Wir können uns immer noch in
die Augen schauen (lacht). Ich
wurde laut, als Glarner nach dem
Duell mit Stucki gleich noch mit
Sempach zusammen greifen
musste. Damit war ich überhaupt

«. . .dagegenwehrte ichmich entschieden»

STEINSTOSSEN PeterMichel
(42) gewinnt denWettkampf
mit demUnspunnenstein zum
drittenMal in Serie. Folgt 2016
gar sein nächster Erfolg?

Zu seinem zweiten Versuch hätte
Peter Michel nicht mehr antre-
ten müssen, er stand bereits als
Sieger fest. Michel trat natürlich
dennoch an, verbesserte sich um
5 Zentimeter auf 3,83 Meter und
gewann zum dritten Mal in Folge
den Wettkampf mit dem Un-
spunnenstein. «Ich habe mein
Ziel erreicht. Auch mit der Weite
bin ich zufrieden», kommentier-
te der Interlakner seinen Erfolg.
Michel will nun sein Trainings-
pensum massiv reduzieren. Er
schliesst aber nicht aus, 2016 in
Estavayer nochmals anzutreten.

Mit Jonathan Jaggi (Reichen-
bach) belegte ein Trainingskolle-
ge Michels den zweiten Platz.Der
39-Jährige verbesserte sich ge-
genüber dem ESAF 2010 in Frau-
enfeld um zwei Ränge. rpb

Michel zum
Dritten

nicht einverstanden, gegenüber
Glarner war das unfair. Unserem
Teamgeist waren diese Direktbe-
gegnungen nicht förderlich. Wir
gerieten zwar nicht aus den Fu-
gen, aber am Nachmittag harzte

es auf einmal bei einigen.
Ihre Mannschaft gewann wie in
Frauenfeld 12 Kränze – haben Sie
sich mehr erhofft?
Die Ausbeute ist zufriedenstel-
lend. Insgeheim hoffte ich auf 15
Kränze, was möglich gewesen wä-
re. Der eine oder andere konnte
die Leistung vom Samstag am
Sonntagnachmittag nicht bestäti-
gen, zudem beklagten wir Verlet-
zungspech (Thomas Sempach
und Simon Jampen fielen aus/die
Red.). Man sollte aber nicht ver-
gessen, dass wir das Fest geprägt
haben.AnderSpitzederRangliste
stehen sehr viele Berner (lacht).

«Unserem Team-
geist waren diese
Direktbegegnungen
nicht förderlich.»

Wie beurteilen Sie die Leistung
von Kilian Wenger?
Wer den eidgenössischen Kranz
gewinnt, verdient Respekt. Der
Samstag war ein sehr harter Tag,
es war für ihn nicht einfach, das
Geschehene zu verdauen. Am
Sonntag hat er sich rehabilitiert.
Er hat sich nicht gehen lassen.
Nächste Saison steigen Sie zum
eidgenössischen Technischen
Leiter auf. Einen besseren Ab-
schied hätten Sie sich nicht
wünschen können.
Der Titel ist das Sahnehäubchen.
Die letzten sechs Jahre verliefen
sehr erfreulich; wir haben 2008
denKilchberg-Schwingetunddie
letzten beiden «Eidgenössi-
schen» für uns entschieden. Ein-
zig am Unspunnen-Schwinget
lief es nicht nachWunsch.DieBi-
lanz kann sich sehen lassen.
Kann sich Ihr designierter Nach-
folger, Peter Schmutz, ins ge-
machte Nest setzen?
Die Perspektiven sind sicherlich
gut. Unsere absolute Spitze hat
noch einige gute Jahre vor sich,
zudem ist das Reservoir an jun-
gen Talenten gross. Interview:

Philipp Rindlisbacher und
RetoKirchhofer

Baumeister des Erfolgs: Samuel Feller, der Technische Leiter der Berner Equipe, durfte an den letzten vier Grossanlässen drei Triumphe bejubeln. Andreas Blatter

NOTENBLÄTTER

EIDGENÖSSISCHES

1. Matthias Sempach (Alchenstorf) 79,25
+ Bruno Gisler 10,00
+ Stefan Gasser 9,75
+ Benji von Ah 10,00
+ Reto Nötzli 9,75
+ Jakob Roth 9,75
+ Martin Koch 10,00
+ Matthias Glarner 10,00
+ Christian Stucki 10,00

2. Christian Stucki (Lyss) 77,75
+ Adi Laimbacher 10,00
+ Marcel Mathis 9,75
+ Markus Schläpfer 10,00
+ Martin Koch 10,00
+ Raphael Zwyssig 10,00
- Matthias Glarner 9,00
- Christoph Bieri 9,00
+ Edi Philipp 10,00

3. Andreas Ulrich (Gersau) 77,00
- Stefan Burkhalter 8,75
+ Lorenz Blatter 10,00
+ Damian Gehrig 9,75
+ Hanspeter Luginbühl 10,00
- Bernhard Kämpf 8,75
+ Urs Abderhalden 9,75
+ Guido Thürig 10,00
+ Arnold Forrer 10,00

4. M. Siegenthaler (Fankhaus) 76,75
+ Martin Grab 10,00
+ Mike Müllestein 9,75
- Mario Thürig 9,00
+ Michael Bless 9,75
+ Andi Imhof 10,00
o Christoph Bieri 8,75
+ Raphael Zwyssig 9,75
+ Reto Nötzli 9,75

5. Philipp Laimbacher (Sattel) 76,50
- Christoph Bieri 8,75
+ Marcel Kropf 10,00
+ Urs Hauri 10,00
- Matthias Glarner 9,00
+ Niklaus Zenger 9,75
- Willy Graber 9,00
+ Beat Clopath 10,00
+ Mario Thürig 10,00

6. Matthias Glarner (Meiringen) 76,25
+ Beni Notz 9,75
+ Fredi Kohler 10,00
+ Urs Abderhalden 10,00
- Philipp Laimbacher 9,00
+ Markus Schläpfer 10,00
- Christian Stucki 9,00
o Matthias Sempach 8,50
+ Roger Imboden 10,00

7a. Andi Imhof (Attinghausen) 76,00
+ Michael Bless 9,75
- Philipp Reusser 8,75
+ Andreas Frick 10,00
+ Fredi Kohler 9,75
o Matthias Siegenthaler 8,50
+ Martin Hersche 9,75
+ Jonas Lengacher 9,75
+ Christian Dick 9,75

7b. Bernhard Kämpf (Sigriswil) 76,00
+ Ivo Laimbacher 10,00
+ Koni Kälin 9,75
+ Edi Philipp 10,00
+ Arnold Forrer 10,00
- Andreas Ulrich 8,75
- Benji von Ah 8,75
+ Gerry Süess 10,00
- Fabian Kindlimann 8,75

8a. KilianWenger (Horboden) 75,75
- Arnold Forrer 8,75
o Martin Koch 8,50
+ Philipp Gloggner 10,00
+ Sven Schurtenberger 9,75
+ Alexander Vonlaufen 10,00
- Andy Büsser 9,00
+ Martin Zimmermann 10,00
+ Ruedi Stadelmann 9,75

8b. Benji von Ah (Giswil) 75,75
+ Urban Götte 9,75
+ Ruedi Roschi 10,00
o Matthias Sempach 8,50
+ Gerry Süess 9,75
+ Philipp Reusser 10,00
- Bernhard Kämpf 8,75
- Michael Bless 9,00
+ Fredi Kohler 10,00

8c. Chr. Schuler (Rothenthurm) 75,75
- Simon Anderegg 8,75
+ Mike Peng 9,75
+ Michael Rhyner 9,75
o Philipp Reusser 8,50
- Damian Gehrig 9,00
+ Marcel Brunner 10,00
+ Thomas Kropf 10,00
+ Andy Büsser 10,00

8d. Bruno Gisler (Rumisberg) 75,75
o Matthias Sempach 8,50
- Reto Gloggner 9,00
+ Peter Bühler 10,00
+ Bruno Nötzli 10,00
+ Pascal Gurtner 9,75
- Florian Gnägi 8,75
+ Martin Suppiger 10,00
+ Florian Hasler 9,75

8e. Urban Götte (Stein) 75,75
o Benji von Ah 8,50
+ Marco Rohrer 9,75
+ Jonas Michel 9,75
+ Alexander Kämpf 10,00
- Christian Dick 9,00
+ Lutz Scheuber 10,00
o Ruedi Stadelmann 8,75
+ Franz Föhn 10,00

8f. Arnold Forrer (Stein) 75,75
- KilianWenger 8,75
+ Christian Dick 10,00
+ Martin Zimmermann 10,00
o Bernhard Kämpf 8,50
+ Alain Müller 9,75
+ Florian Hasler 10,00
+ Simon Anderegg 10,00
o Andreas Ulrich 8,75

Die weitere Rangliste (Schwinger mit
Kranz): 9a Thomas Zaugg (Eggiwil). 9b Ja-
kob Roth (Krummenau). 9c Martin Grab
(Rothenthurm). 9d Marcel Mathis (Büren).
9e Pascal Gurtner (Schaffhausen). 9f Willy
Graber (Bolligen) je 75,50. 10a Niklaus Zen-
ger (Habkern). 10b Philipp Gloggner (Rus-
wil). 10c Simon Anderegg (Meiringen). 10d
Gerry Süess (Busswil). 10e Beat Salzmann
(Signa8). 10f Hansjörg Gloggner (Ruswil).
10g Christoph Bieri (Untersiggenthal) je
75,25. 11a Raphael Zwyssig (Gais). 11b Ru-
edi Stadelmann (Daiwil). 11c Edi Philipp
(Untervaz). 11d Reto Nötzli (Pfäffikon). 11e
Remo Stalder (Mümliswil). 11f Fabian
Kindlimann (Wald ZH). 11g Florian Gnägi
(Aarberg). 11h Thorsten Beschart (Bünzen)
je 75,00. 12a Erich Fankhauser (Hasle). 12b
Reto Holdener (Schänis). 12c Mario Thürig
(Möriken). 12d Bruno Nötzli (Pfäffikon). 12e
Michael Bless (Gais). 12f Adi Laimbacher
(Schwyz). 12g Urs Abderhalden (Stein SG). –
Berner Schwinger ohne Kranz (8 Gänge):
13c Christian Dick (Alchenstorf) 74,50. 14e
Jonas Lengacher (Aeschiried) 74,25. 15b
Remo Käser (Alchenstrof). 15e Thomas
Kropf (Willadingen) je 74,00. 16a Hanspeter
Luginbühl (Aeschiried). 16e Adrian Schen-
kel (Kirchdorf) je 73,75. 17f Thomas Sem-
pach (Heimenschwand). 17h Roth Philipp
(Biberist). 17j Philipp Reusser (Aeschlen
b.O.) je 73,50. 18a Dominic Bloch (Vinelz).
18b Ruedi Roschi (Oey). 18i Alexander
Kämpf (Thun) je 73,25. 19a Mael Staub
(Sonceboz). 19c Niklaus Wüthrich (Schang-
nau). 19g Remo Schenkel (Kirchdorf). 19h
Damian Gehrig (Wasen) je 73,00. 20a Sa-
muel Blatter (Matten). 20b Beat Wampfler
(Wolhusen). 20c Urs Schütz (Reichenbach).
20g Reto Schmid (Frutigen) je 72,75. 21a Si-
mon Luginbühl (Alchenstorf). 21c Adrian
Meuter (Vinelz). 21e Patrick Schenk (Wa-
sen) je 72,50. 22c Matthias Aeschbacher
(Heimisbach) 72,25. 24a Marcel Brunner
(Grünen). 24f Jean-Philippe Kläy (Tramelan)
je 71,75.

HORNUSSEN

Mannschaften. 1. Lyss A 0/2711. 2. Ober-
önz-Niederönz A 0/2422. 3. Krauchthal-
Hub A 0/2420. 4. Balzenwil A 0/2241. 5.
Lueg i. E. 0/2142. 6. Rohrbachgraben
0/2110. 7. Steinen b. Signau A 0/2045. 8.
Häusernmoos 0/2010. 9. Rüedisbach
0/1949. 10. Bramberg 1/2035.

Einzelschläger. 1. René Lüthi (Oberönz-
Niederönz A) 168. 2. ThomasMoser (Lyss A)
167. 3. Martin Spahr (Bramberg) 166. 4. Mi-
chael Rytz (Lyss A) 165. 5. Peter Salzmann
(Mülchi) 162. 6. Andreas Burri (Biberist-
Dorf) 160.

STEINSTOSSEN

Unspunnenstein (83,5 kg). 1. Peter Michel
(Interlaken) 3,83. 2. Jonathan Jaggi (Rei-
chenbach) 3,66. 3. Philipp Benz (Schwyz)
3,52. 4.Martin Laimbacher (Galgenen) 3,47.
5. Benno Pfyl (Schwyz) 3,42.

40 kg. 1. Lukas Jost (Siebnen) 4,51. 2.Mathe
Mächler (Vorderthal) 4,29. 3. Simon Hunzi-
ker (Herznach) 4,27.

20 kg. 1. Stefan Reumer (Lachen) 8,65. 2.
Hunziker 8,54. 3. Jost 8,45.

SCHWINGEN Das Berner
Team am«Eidgenössischen»
umfasste 56 Schwinger –
Florian Hofmann, der
57.Kämpfer aus dem Kanton,
vertrat die Farben Norwegens.

In Norwegen ist es im Winter
kalt, eiskalt. Auf minus 25 Grad
sinkendieTemperaturen imklei-
nenDorf Sirdal. Dort lebt Florian
Hofmann, und damit der gebür-
tige Oberaargauer nicht friert,
hackt er Holz. «Dies ersetzt das
eine oder andere Konditionstrai-
ning», sagt er schmunzelnd.

Fit ist Hofmann zweifelsfrei –
wie zwei Kanadier bestritt er in
Burgdorf als Auslandschweizer
das «Eidgenössische». Am ver-
gangenenMittwochabendkamer
mit seiner Frau und den einjähri-
genZwillingssöhnen inMadiswil,
wo dieEltern einRestaurant füh-
ren, an. Bereits im Mai war Hof-
mann in die Schweiz geflogen –
mit drei Siegen aus sechs Kämp-
fen am «Oberaargauischen» er-
füllte er die Vorgaben des Ver-
bandes und sicherte sich das Ti-
cket für den Grossanlass.

Schwingen via Facebook
Seit Herbst 2009 leben die Hof-
manns in Norwegen. «Meine
Frau war schon in das Land ver-
narrt gewesen, bevor ich sie ken-
nen lernte», sagt der bald 32-
Jährige. Er liess sich von der Lei-
denschaft seiner Partnerin an-
stecken. Zunächst arbeitete das
PaaraufeinerFarmfürSchlitten-

hunde, mittlerweile wirkt Hof-
mann als Koch in der Mensa ei-
nes Sportgymnasiums, in wel-
chem vorab Langläufer und Bi-
athleten eingeschrieben sind.

Das Schwingen kommt im
hohen Norden freilich zu kurz.
Immerhin hat der Berner einen
Judoka kennen gelernt, mit ihm
bildet er eine Trainingsgemein-
schaft. «Eine Stunde wird ge-
schwungen, eine Stunde machen
wirJudo», erzähltHofmann, «ein
Durcheinander habe ich aber
nicht.» Um für den Grossanlass
in Burgdorf gut vorbereitet zu
sein, liess er sich etwas einfallen:
Via Facebook suchte er Schwin-
ger, die zu ihm nach Norwegen

reisen sollten. Florian Gnägi, Do-
minic Bloch, Adrian Meuter und
Fredy Burger meldeten sich – das
Seeländer Quartett verbrachte
Anfang August eine Woche bei
Hofmann, was für den Routinier
«unglaublich wertvoll» war. «Das
gab mir den entscheidenden
Kick.» Sein Ziel, am Sonntag
noch mitschwingen zu dürfen,
erreichte er denn auch – Hof-
mann konnte gar sämtliche acht
Gänge absolvieren und wurde
Zwanzigster.

Das letzte «Eidgenössische»
Ins Land der Elche hat sich Flo-
rian Hofmann «richtig verliebt».
Die Familie besitzt eine dauer-
hafte Aufenthaltsbewilligung,
mittelfristig will sie im Ausland
bleiben. «Vielleicht kehren wir
in die Schweiz zurück, wenn die
Zwillinge schulpflichtig wer-
den», sagt Hofmann, «oder wenn
ich den feinen Berner Käse zu
sehr vermisse.»

Am «Oberaargauischen» 2014
in Messen will Hofmann wieder
in die Zwilchhosen steigen, ein
weiteres «Eidgenössisches» in-
deswirderallerVoraussichtnach
nicht bestreiten. «Die Jungen
werden immer besser, und es ist
unwahrscheinlich, dass ich in
Norwegen auf einmal gute Trai-
ningspartner finde.» Wobei – der
nächste Winter wird bestimmt
wieder kalt, dank dem Holzha-
cken werden die Muskeln kaum
kleiner werden.

Philipp Rindlisbacher

DemHolzhacken sei Dank

Florian Hofmann Andreas Blatter

HORNUSSEN Favorit Lyss hat
denWettkampf am Esaf mit
grossem Vorsprung gewon-
nen. René Lüthi (Oberönz-Nie-
derönz) war in seinem letzten
grossenWettkampf für sein
Team der beste Einzelschläger.

Auch Philipp Rytz konnte am
Ende wieder lachen. Am frühen
Morgen hatte der Eishockeyprofi
einen Nuller zu verzeichnen ge-
habt, womit er aus den Spitzen-
positionen der Einzelschlägerlis-
te verschwand und am Ende den
Gewinn des Lorbeerkranzes ver-
passte. Rytz konnte trotzdem
einen Erfolg feiern. Mit der A-
Mannschaft von Lyss gewann er
überlegen den Hornusserwett-
kampf am Esaf. Die Seeländer
wurden ihrer Favoritenrolle ge-
recht und wiesen am Ende einen
Vorsprung von 289 Punkten auf
das zweitplatzierte Oberönz-
Niederönz auf. «Es ist unglaub-
lichschön,diesenErfolg feiernzu
dürfen», meinte der Verteidiger
der SCL Tigers. «Der Absturz in

der Einzelschlägerwertung passt
mir nicht. Aber letztlich ist Hor-
nussen ein Mannschaftssport.»

Drei Siege in Folge
Lyss hat eine lange, schlecht ver-
laufene Saison versöhnlich ab-
geschlossen. Die Seeländer, in
der NLA-Meisterschaft nur 13.,
gewannen gleich alle drei Feste,
an denen sie antraten. Vor dem
Sieg am Esaf-Wettkampf in
Zauggenried war Lyss am Inter-
kantonalen und am Nordost-
schweizerischen Fest erfolg-
reich gewesen. «Dies war die
beste Saisonleistung», meinte
Michael Fankhauser, der Mann-
schaftsführer von Lyss. Mit der
Favoritenrolle habe man kein
Problem bekundet. «Damit ha-
ben wir gut umgehen können»,
sagte Fankhauser. «Druck haben
wir keinen verspürt.» Die See-
länder durften als Organisator
des letzten Eidgenössischen
Hornusserfests am Esaf antre-
ten und nutzten – wie Höchstet-
ten 2010 in Frauenfeld – diese

Gelegenheit dazu aus, das Fest
zu gewinnen.

Vor Vereinswechsel
Bei den Einzelschlägern setzte
sich mit René Lüthi (Oberönz-
Niederönz) ein Mann durch, der
seit Jahren zu den Besten zählt.
«Diesen Wettbewerb zu gewin-

Die beste Leistung amEnde der Saison
nen,warwährendderganzenSai-
sonmeinZiel gewesen», sagteder
34-Jährige. In Zauggenried trat
Lüthi letztmals in einem bedeu-
tendenWettbewerb fürOberönz-
Niederönz an. Ursprünglich aus
Grasswil stammend, hatte er sich
als 20-Jähriger seinem heutigen
Team angeschlossen und mit

Oberönz-Niederönz den Schwei-
zer-Meister-Titel geholt. In die-
semJahr stiegendieOberaargau-
er zum zweiten Mal in die Natio-
nalliga B ab. Deshalb sucht Lüthi
beim Schweizer Meister Höchst-
etten eine neue sportliche Her-
ausforderung in einem Spitzen-
team. RetoPfister

Grosse Freude bei der HG Lyss:Die Seeländer feiern den Erfolg am Esaf. Marcel Bieri

Mario John
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Es ist kurz nach 17
Uhr: Die Schweiz hat
einenneuenSchwin-
gerkönig. Matthias
Sempach hat in

Burgdorf soeben das Eidgenössi-
sche Schwing- und Älplerfest ge-
wonnen und sich die Krone ge-
holt. Tausende jubeln ihm in der
Emmental-Arena zu.

NurneunKilometer vomSäge-
mehlring entfernt herrscht da-
gegen tote Hose. Es ist ruhig in
Alchenstorf. Der Schwanen, die
Dorfbeiz, ist während des «Eid-
genössischen» geschlossen. Ei-
nen anderen Gasthof gibt es
nicht. Kein Fest, keine Fans und
keine Plakate. Nichts deutet dar-
auf hin, dass einer der prominen-
testen Dorfbewohner soeben
Schweizer Sportgeschichte ge-
schrieben hat.

Nur ein Einwohner zeigt eine
sichtbare Reaktion: Gemeinde-
ratHansRudolf Feldmann (BDP)
steht oben auf seinem Dachbo-
den, öffnet das Tor und hisst zur
Feier des Tages zwei Fahnen. Er
ist einer der wenigen Alchens-
torfer Schwingfans, die zu Hause
geblieben sind. Die meisten an-
deren sind live in Burgdorf dabei.
Schliesslich ist das knapp 600
Einwohner zählende Dorf ein
fruchtbarer Fleck für erfolg-
reiche Schwinger: 1989 wurde
der Einheimische Adrian Käser
Schwingerkönig. Und in diesem
Jahr in Burgdorf haben mit
Christian Dick, Remo Käser, Si-
mon Luginbühl und eben Sem-
pach gleich vier Dorfbewohner
am «Eidgenössischen» teilge-
nommen – einer kehrt nun als
König zurück.

«Jemand musste die Stellung
halten und die ersten Vorberei-
tungen für das Fest treffen», sagt
Hans Rudolf Feldmann. Heute
Montagabend wird nämlich
nachgeholt, wofür man gestern
keine Zeit hatte – die Gemeinde
gibt für König Sempach und die
anderen drei Schwinger einen
Empfang. «Matthias Sempach ist
sehr beliebt im Dorf und ein Vor-
bild für unsere Jugend», sagt
Feldmann. Er sei nicht nur auf
dem Schwingplatz ein fairer
Mensch, sondern auch daneben.
Eine Steuerbefreiung könne
man ihm aber leider nicht ge-
währen, sagt der Gemeinderat
schmunzelnd.

Später am Abend kommt in Al-
chenstorf doch noch Festlaune
auf. Das Restaurant Schwanen
hat zur Feier des Tages sogar den
Ruhetag unterbrochen. Immer
mehr Einwohner kehren vom
Festgelände in Burgdorf zurück.

Nach dem grossen Sieg vonMatthias Sempachwar in seinerWohngemeinde Alchenstorf noch nicht viel los. Der Grossteil der knapp 600 Einwohnerwar gar nicht
zu Hause, sondern auf dem Schwingfestgelände in Burgdorf. Am heutigenMontagabend steigt im Dorf dann die grosse Party.

DieRuhevordemSturmimKönigsdorf

Die Dorfbevölkerung hat sich in
der Gaststube zahlreich versam-
melt, um auf den neuen Schwin-
gerkönig anzustossen. Dieser
verbrachte den gestrigen Abend
jedoch nicht in seinem Heimat-
dorf. Er dürfte sich auf den offi-
ziellen Empfang freuen.

Standortwechsel: In der Traube
in Diessbach ist der Andrang vor
dem Schlussgang nicht wirklich
gross. Gerade mal drei Gäste
sind der Aufforderung des Gast-
hofs gefolgt, das «Eidgenössi-
sche» in der Bar im ersten Stock
mitzuverfolgen.Daserstaunt,hat
Stucki Chrigu im Dorf doch nach
wie vor ein hohes Ansehen. Zwar
ist er vor einigen Jahren nach

Schnottwil unddanachnachLyss
gezogen, trotzdem ist er in Diess-
bach verwurzelt geblieben. In
der Traube lacht er gar von einer
Wand, ein Poster wirbt für Stucki
Chrigus Rahmschnitzelplatte:
vier Schweineschnitzel an haus-
gemachter Pilzrahmsauce, circa
600 Gramm Butternüdeli, vier
Pfirsiche mit Rahm und grüner
Salat sorgen zum Preis von 35
Franken dafür, dass danach auch
ein kräftig gebauter Schwinger
garantiert keinen Hunger mehr
hat.

Es war auch das Wirtepaar der
Traube gewesen, das nach Stu-
ckis prestigeträchtigem Sieg am
Kilchberg-Schwinget 2008 einen

Empfang im Gasthof organisiert
hatte. Damals sei gar das Schwei-
zer Fernsehen gekommen, er-
innert sich Wirtin Renata Gisler.
Deshalb hat sie sich in ihrem
Restaurant wohl auch diesmal
mehr Publikum erhofft, zumal
Stucki Chrigu gegen Sempach
Mättu um nichts Geringeres als
den Titel des Schwingerkönigs
kämpfte.

Als die beiden besten Schwinger
im Schlussgang zusammengrei-
fen, steigt die Nervosität des
Zuschauergrüppchens. Wie am
Stammtisch üblich wird auch
hier jeder Zug kommentiert: «E
chli aggressiver, Chrigu», sagt ei-
ner. «Wenn er Sempach schlagen

will, muss er ihn überraschen»,
meint ein anderer. «Die kennen
einander viel zu gut», lautet ein
fachkundiger Kommentar nach
der Hälfte des Kampfes.

Dann geht es plötzlich schnell:
Stucki liegt auf dem Rücken, er
hat das Duell um die Krone ver-
loren. Trübsal wird in der Traube
deshalbnicht geblasen.DieGäste
tragen es mit Fassung. Viel lieber
als über die Niederlage sprechen
sie über die faire Geste Stuckis
nach dem Schlussgang. Spätes-
tens da hat der aussenstehende
Beobachter das Gefühl, Stucki
gehöre nach Diessbach wie eh
und je. Tobias Marti

PhilippeMüller

Jubel imDorf: Gemeinderat Hans Rudolf Feldmann und Sohn Felix haben für SchwingerkönigMatthias Sempach die Fahnen gehisst. Walter Pfäffli

Das Publikumsinteresse in der Traube in Diessbach ist begrenzt. Die, die da
sind, drücken Christian Stucki die Daumen – vergebens. EnriqueMuñoz García

Feststimmung imSchwanen:DasRestaurant inAlchenstorf füllte sichgegen
Abendmit Einheimischen, die ihren Schwingerkönig feierten. Walter Pfäffli

Auch den Wespen hat es am Eid-
genössischen gefallen; sie kamen
in Scharen. 485Wespen- und
Bienenstichemusste die Sanität
laut Andreas Hosner, Abtei-
lungsleiter Sicherheit, während
des Grossanlasses behandeln.

Gesamthaft wurde die Sanität
5512-mal aufgesucht. Misstritte
und Verstauchungen waren die
Gründe, zudem habe auch der
Konsum von Alkohol eine Rolle
gespielt, so Hosner. 68 Personen
zogen sich aufgrund von Unfäl-
len Schnittwunden oder Kno-
chenbrüche zuundmusstenhos-
pitalisiert werden. Eine Frau
wurde mit der Rega ins Spital
geflogen.

Drei Personenwurden vermisst,
aber zum Glück wieder aufge-
funden.

Im Fundbüro wurden rund 150
Gegenstände abgegeben. Dar-
unter zahlreiche Taschen, Han-
dys, Geldbörsen mit wertvollem
Inhalt und verschiedene Klei-
dungsstücke. Viele Artikel hol-
ten die Besitzer innert kurzer
Zeit ab.

Auch im Gepäckaufbewahrungs-
zelt herrschte Grossandrang.
Rund 3000 Objektewurden zur
Aufbewahrung hinterlegt. Dar-
unter Alphörner, Rucksäcke und
Taschen.

500WCswurden im Vorfeld auf
dem Gelände aufgestellt. Zu we-
nig, wie sich am Samstagmorgen
früh zeigte. «Bei den Damentoi-
letten gab es lange Wartezeiten,
zudem pinkelten viele Männer

Splitter

in den nahe gelegenen Wald»,
sagte Hans Rudolf Stettler, Ab-
teilungsleiter Infrastruktur.
Doch die Verantwortlichen ha-
ben sofort reagiert undamSams-
tagmorgen auf dem Gelände zu-
sätzlich 120 Toi-toi-Häuschen
platziert. Nichtsdestotrotz be-
vorzugten einige Besucher nach
wie vor den Waldrand.

Die Veranstalter rechneten im
Vorfeld mit dem Verkauf von
210000 Litern Bier, 105000 Li-
ternMineralwasser, 70000 Kaf-
fees, 80000Würsten, 6000
Schweinssteaks, 4000 Poulets
und 25000 Kilo Brot.Genaue
Zahlenseiennochnichtbekannt,
sagte Hannes Imboden, Abtei-
lungsleiter Fest. «Doch die Men-
gen wurden überschritten.» jgr

Einige Besucher entleerten
ihre Blase lieber in der Natur
statt im Pissoir. Marcel Bieri

Franken beträgt das Budget
des «Eidgenössischen» 2013.
So viel wie nie zuvor.

Die Zahl

VERKEHR Stau auf den
Strassenwar zu erwarten,
doch Stau gab es nicht:
Höchstens stockte der Verkehr
am Sonntagabend etwas.
Von einem Chaos kann jedoch
keine Rede sein.

Nach dem spannenden Ende die
mühsame Heimreise: Die Ab-
fahrt aus Burgdorf würde für den
Autolenker zum Martyrium wer-
den, so dachte man. Falsch ge-
dacht. Der befürchtete Verkehrs-
kollaps blieb auch am Sonntag-
abend aus. Kurz nach dem
Schlussgang und der Rangver-
kündigung gab es stockenden
Verkehr Richtung Autobahnkrei-
sel, aber keine nennenswerten

Behinderungen. Der Schwingfan
reiste lieber im Zuge, so scheint
es. «Alles im grünen Bereich»,
konnte Mathias Tromp, als OK-
Mitglied für den Verkehr zustän-
dig, gestern Abend sagen. Stau
habe es nirgends gegeben. Dies
sei vor allem das Verdienst der
auswärtigen Gäste, die vorbild-
lich mit dem ÖV angereist seien,
und der einheimischen Bevölke-
rung, die zu Fuss oder mit dem
Velo ans Schwingfest kam, mein-
te der ehemalige BLS-Direktor.
Er schätzt, dass 60 bis 70 Prozent
der Schwingfreunde, die in der
Arena sassen, auf eine Anfahrt
mit dem Auto verzichtet haben.
Nicht zuletzt seien alle Verkehrs-
ströme – Fussgänger, Autos,

Shuttlebusse – getrennt worden.
Auch am Bahnhof verlief es trotz
Menschenauflaufs reibungslos,
wie Tromp sagte.

Zeitweisewares sogar erstaun-
lich ruhig auf den Strassen rund
um Burgdorf – beim Kreisel bei
der Shoppingmeile ebenso wie
im Dorf Lyssach. Am Sonntag-
morgen jedenfalls hatten Ver-
kehrseinweiser und Zivilschüt-
zer kaum etwas zu tun und konn-
tennur gelangweilt herumstehen.
Am Burgdorfer Bahnhof waren
sogar noch Parkplätze frei. Die
Menschentraubebildete sicherst
inderBahnhofunterführung, von
wo sichdieLeute durchdieQuar-
tiere Richtung Festgelände bega-
ben. Nadja Noldin

Der Schwingfan reist imZuge
POLIZEI: KAUM ZWISCHENFÄLLE

Die Schwingfans feierten ge-
sittet: Aus polizeilicher Sicht sei
das Fest friedlich verlaufen, sagte
Kapo-Mediensprecherin Alice
Born gestern Abend auf Anfrage.
EinzigzweiVorfällenanntesie:Ein
HeissluftballonmussteamFreitag
vor der feierlichen Eröffnung
in der Schwingarena notlanden,
weil er ein Kabel der Spiderkame-
ra touchiert hatte; verletzt wurde
niemand (wir berichteten). Am
Samstagabend kam es auf dem
offiziellenCampingplatzzueinem
Unfall mit einermanipulierten
PET-Flasche. Ein jungerMann
hatte Trockeneis in die Flasche

gefüllt, um sie zumBersten zu
bringen. Zwei unbeteiligte Pas-
santenwurden leicht verletzt, als
sie die Flasche aufhoben, unmit-
telbar bevor diese barst. Sie wur-
den von Rettungssanitätern ver-
sorgt. EinerderMännerwurde ins
Spital gebracht, konnte dieses
aberwieder verlassen. Ansonsten
sei es, so Born, bis gestern Abend
zu keinen nennenswerten Zwi-
schenfällen gekommen, bei der
die Polizei habe einschreiten
müssen. Die Kantonspolizei und
die Sanitätspolizei standen rund
umdie Uhrmit einemGrossauf-
gebot im Einsatz. nnh
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MEDIEN Eine Gruppe von 20
internationalen Journalisten
hat am Samstag das Eidgenös-
sische Schwing- und Älpler-
fest in Burgdorf besucht. Dass
300000Menschen aus allen
Landesteilen zusammen ein
Sportfest feiern und die Tradi-
tion pflegen, beeindruckte.

Quasi zur Krönung einer Medi-
enreise durch die Deutsch-
schweiz haben 20 Journalisten
aus Nord- und Südamerika, Afri-
ka,EuropaundAsienamSamstag
das Eidgenössische Schwing-
und Älplerfest in Burgdorf be-
sucht.

«Weil die Zeitungen dauernd
darüber schrieben, die Fernseh-
stationen berichteten und alle
Leute von diesem Fest sprachen,
wollte ich unbedingt dahin», sag-
te Jean-Paul Hoareau de Mont-
rose gegenüber dieser Zeitung.
Er ist auf Mauritius geboren, be-
richtet nun aber seit einigen Jah-
ren für das nationale Radio und
Fernsehen sowie die Deutsche
Welle – «wobei ich nicht deutsch
spreche»–ausdemPalaisdesNa-
tions in Genf. Eine Sportart wie
das Schwingen gebe es in Mauri-
tius nicht, doch spiele man ganz
passabel Fussball und Rugby.

Das Federal Swiss Wrestling
«Ich liebe Traditionen, denn die-
se sind wichtig für ein Land. Dar-
um ist es auch entscheidend, dass
die Schweiz das Schwingen als

SportundBrauchtumpflegt», be-
tont der Journalist aus Mauriti-
us. Lustig findet er, dass ausge-
rechnet in der Schweiz der beste
Schwinger König wird und dabei
nicht automatisch 20000 Fran-
ken in bar bekommt, sondern ei-
nen Muni. Übrigens: Mit dem
US-amerikanischen Wrestling
kann Hoareau de Montrose
nichts anfangen.

Einer, der just diesesWrestling
kennt und mit dem Schwingen,
dem sogenannten Federal Swiss
Wrestling, vergleichen kann, ist
Matthew Wexler. «Schwingen ist
natürlich etwas ganz anderes:
Hier geht es neben dem Sport vor
allem darum, eine Tradition zu
pflegen. Ein ganzes Land kommt
zusammen und feiert an einem
grossen Volksfest seine Sport-
ler», betont der Reisejournalist
ausNewYork.Er ist das ersteMal
in der Schweiz: «Ein schönes
Land mit vielen unterschiedli-
chen Landschaften und Kul-
turen.»

Linguanda im Kongo
Für die chinesische Tageszeitung
«Guangming Daily» schreibt Li
Shengming. «Schon bevor ich in
die Schweiz gekommen bin, hör-
te ich von dieser Sportart, die ja
auch eine grosse Tradition ist»,
sagt der chinesische Journalist,
der sein Büro im Palais des Na-
tions in Genf hat. Ob es in China
eine vergleichbare Sportart gibt,
weiss er nicht. «Bei 56 Nationali-

täten und weiteren Ethnien ist es
unmöglich, alle Sportarten und
Traditionen zukennen–auch für
Chinesen», betont Li Shengming.

«Schwingen ist ein Sport und
eine Tradition, auf welche die
Schweiz stolz sein kann», erklärt
Freddy Mulongo aus der Repu-
blik Kongo ganz begeistert. Dass
ein Brauchtum bereits seit Jahr-
hunderten gepflegt werde, sei
wunderbar. Er arbeitet für den

Das Schwingfest ist auch imKongo Thema

Ausländische Journalisten und Fotografenmischten sich amSamstag auf der Pressetribüne in der
Schwingfestareana unter die Schweizer Presseleute . Marcel Bieri

Radiosender Réveil FM Interna-
tional. Seinen Hörern in West-
afrika, die keine Möglichkeit ha-
ben, in die Schweiz zu kommen,
will er das kulturelle Geschehen
hier etwas näherbringen. «In der
Republik Kongo kennt man die
Schweiz als ein reiches Land mit
teuren Uhren, feiner Schokolade
und schönen Bergen, aber dieses
Erbe, das Schwingen, kennt fast
niemand», so Freddy Mulongo.

Der kongolesische Journalist
ist in der Schweiz zumerstenMal
an einer Grossveranstaltung, «zu
der aus allen Landesteilen
300000 Menschen kommen, um
zusammen eine Tradition zu fei-
ern». Eine Art Schwingen gebe es
im Kongo auch: Diese Sportart
heisse Linguanda, finde aber nur
in kleinerem Rahmen statt und
sei vor allem nur Amateursport.

Urs Egli

«Daswerde
ich nie
vergessen»

«Die letzten Tage werden mir
unvergesslich bleiben» – die das
sagt, ist Burgdorfs Stadtpräsi-
dentin Elisabeth Zäch (SP). Sie
wargesternAbendvoll desLobes,
nicht nur für den neuen Schwin-
gerkönig, dem sie «wie verrückt»
die Daumen gedrückt hat, son-
dern auch für all die Menschen,
die das grosse Fest erst möglich
gemacht haben.

Die ersten Worte nach dem
Schlussgang widmet Elisabeth
Zäch dem neuen Schwinger-
könig, Matthias Sempach: «Ich
gratuliere ihm herzlich, er ist ein
verdienter Sieger», sagt sie, und
dieBegeisterung istderStadtprä-
sidentin anzuhören. Magisch sei
er gewesen, seine Leistung, seine
Konzentration, einfach magisch.
Und besonders freue sie, dass
Sempach als Mitglied des
Schwingklubs Kirchberg auf
Kirchberger Boden gewonnen
habe – am «Eidgenössischen» in
Burgdorf.Damit schlägtdieStadt-
präsidentin den Bogen zu den
umliegenden Gemeinden. «Ohne
die Mitarbeit von Kirchberg und
Lyssach wäre dieser Riesenanlass
nicht möglich gewesen», sagt sie,
wohl wissend, dass der grösste
Teil des Festgeländes zur Ge-
meinde Kirchberg gehört.

Und dann spricht Elisabeth
Zäch von Dankbarkeit. Dankbar-
keit für dasFest an sich, für all die
positivenundschönenBilder von
Burgdorf und der Region, die
dank des Anlasses in die Schweiz
und die weite Welt gingen. Dank-
bar ist sie den Leuten vom Orga-
nisationskomitee, den 4000 Hel-
ferinnen und Helfern und na-
türlich auch den Anwohnern.
«Sie haben in der letzten Zeit
einiges auf sich genommen.» we

ELISABETH ZÄCH Burgdorfs
Stadtpräsidentin ist dankbar –
demOK, den Helferinnen und
Helfern, den umliegenden
Gemeinden und den Nachbarn
des Festgeländes.

EHRENDAME Die Bauern-
tochter Rahel Berger hat das
grosse Los gezogen. Ihr kam
die Ehre zuteil, den Schwin-
gerkönig zu küssen. Aus-
gewählt wurde sie von den
anderen Ehrendamen.

Sie konnte ihr Glück kaum fas-
sen. Mit einem Papiertaschen-
tuch wischte sich Rahel Berger
die Tränen ab. Es waren Tränen
der Freude; denn die Ehrendame
hatte soeben erfahren, dass sie
den Schwingerkönig küssen darf.
«Davon geträumt habe ich schon,
doch damit gerechnet hätte ich
nie», sagte die Bauerntochter aus
Aeschi bei Spiez und trocknete
sich zum wiederholten Male die
Tränen ab.

Gewählt wurde die Oberlände-
rin von den andern Ehrendamen.
«Passend zum Schwingfest, war

dieWahl demokratisch», erklärte
Rolf Grossenbacher vom Organi-
sationskomitee. Am Donnerstag-
abend habe jede der 16 Ehrenda-
men den Namen ihrer Favoritin
auf einen Zettel geschrieben. Die
Detailhandelsangestellte im Be-
reich Sport bekam fünf Stimmen
und holte sich somit den begehr-
ten Job.

Herzliche Gratulation
Das Resultat wurde gestern
Sonntag kurz vor 15 Uhr verkün-
det. Die Anspannung stand den
jungen Frauen ins Gesicht ge-
schrieben; keine sprach einWort.
Alle hatten sich vor dem gelben
Container etwas abseits der Are-
naversammelt.Dieserdienteden
jungen Frauen während des
Grossanlasses als Garderobe. Ge-
rade als Rolf Grossenbacher zu
sprechen begann, wurde eine
Vermisstmeldung per Lautspre-

cher durchgegeben. Ein tiefes
Seufzen war zu hören. Als Gros-
senbacher nochmals mit der Re-
de begann, ertönte die Meldung
ein zweites Mal. Erst beim drit-
tenAnlaufkonnteerdasGeheim-
nis lüften.

Die Gratulationen der anderen
Ehrendamen fielen herzlich aus;
und hinterliessen ihre Spuren in
Form eines Schminkfleckes auf
der weissen Bluse. «Wir müssen
sofort die Bluse wechseln», sagte
Annemarie Burri, die die gleich-

Sie durfte den König küssen

Ein Traumwirdwahr: Für den grossen Auftritt in der Arenawird das
Make-up von Rahel Berger aufgefrischt. Marcel Bieri

«Davon geträumt
habe ich schon. »

Rahel Berger

namige Trachtenstube in Wa-
bern betreibt und für die Einklei-
dung der Ehrendamen zuständig
war. Doch als Allererstes kramte
Rahel Berger mit zittrigen Fin-
gern in der Garderobe ihr Handy
hervor und wählte eine Nummer.
«Mueti, ich darf den Schwinger-
könig küssen», sagte sie mit
schwankender Stimme, und er-
neut flossen die Tränen.

Auch während des Umziehens
kamen weitere Ehrendamen vor-
bei, um der Glücklichen zu gratu-
lieren. «Bitte nicht an die Ärmel
fassen», mahnte die Trachten-
schneiderin. Denn die frisch ge-
bügelten und gestärkten Ärmel
müssenbeimAufritt in derArena
perfekt aussehen. Das heisst:
nicht flach gedrückt und fünf
Zentimeter über der Ellenbogen-
kehle, erklärte Burri. Doch nicht
nur die Berner Sonntagstracht
musste für den grossen Aufritt
einwandfrei sitzen, auch Rahel
Berger musste perfekt aussehen.
Aus diesem Grund suchte Berger
nochmals die Maske auf. Obwohl
sie dort kurz vor der Bekanntga-
be der Wahl bereits geschminkt
und frisiert worden war.

Viel Arbeit für Ehrendamen
Seit ihrerWahlzurEhrendameim
letzten September habe sie min-
destens einen Auftritt pro Monat
absolviert, sagte die 25-Jährige.
Und am «Eidgenössischen» hat-
ten die Berner Oberländerin und
die anderen 15 Ehrendamen viel
zu tun. Gearbeitet wurde im
Schichtbetrieb. Wer zum Früh-
dienst eingeteilt war, musste be-
reits am Morgen um 4 Uhr auf
demPlatz sein.Wer später anfing,
hatte erst um 21 Uhr Feierabend.
ZudenAufgabender jungenFrau-
en gehörte zum Beispiel das Ab-
holen der Ehrengäste am Bahn-
hof.WährenddesFestaktesmach-
tensieeineguteFigurnebenBun-
despräsident Ueli Maurer. Und
auch bei der Preisverleihung der
Steinstösser und Hornusser wa-
ren die Ehrendamen präsent.

JacquelineGraber

Einzelteile: Die Emmental-Are-
na ist das grösste Sportstadion
der Schweiz.

Die Zahl

OhaLätz

Wäre der offizielle Zelt-
platz des Eidgenössi-
schen ein Staat,

es käme wohl nur die Schweiz
infrage. Oder die ehemalige
UdSSR. Dazu später aber mehr.

Kulinarisch gesehen sind die
Campierer auf der Eymatte klar
helvetischer Abstammung. Brat-
würste, Speck und Kafi Lutz sind
quasi ihre Grundnahrungsmit-
tel. Auch sprachlich befinden
wir uns in der Schweiz – oder
besser gesagt, in der Deutsch-
schweiz. Man spricht Mundart.
Viele Gäste sitzen gerne vor ih-
rem Eigenheim, in diesem Fall
vor ihrem Zelt, trinken einen
Schluck und beobachten die
Nachbarn.Wennmansichkennt,
grüsst man sich auch. Ab einer

«Was in der UdSSR
das Parteibuch war,
ist auf demZeltplatz
der blaue Bändel
ums Handgelenk.»

gewissenUhrzeit und einement-
sprechendem Alkoholpegel
haben sich die meisten sowieso
kennen gelernt. Dann ist es
wie beim Wandern, man grüsst
einander automatisch.

Ein Zweimeterzaun mit Sicht-
schutz, ein bewachter Eingang,
hie und da doch ein Schlupfloch
im Zaun – in mancher Hinsicht
gleicht der Zeltplatz aber auch
einem ehemaligen Ostblock-
staat. Was in der UdSSR das
Parteibuch war, ist auf dem Zelt-
platz der blaue Bändel ums
Handgelenk. Man sieht auf den
erstenBlick,wer dazugehört und
wer nicht. Jeder zahlt fürs Über-
nachten gleich viel, jeder duzt
jeden, und alle haben mit dem
Schwingen ein gemeinsames
Hobby. Manches auf dem Zelt-
platz erinnert stark an eine
klassenlose Gesellschaft.

Es gibt aber einen entschei-
denden Unterschied, warum es
auf dem Zeltplatz am Ende doch
sehr schweizerisch zu- und her-
geht. Jeder darf sagen, mit wel-
chem Schwinger er mitfiebert,
und jeder darf mitdiskutieren,
wer Schwingerkönigwerden soll.
Das ist gelebte Demokratie im
Kleinformat. Tobias Marti

Tobias Marti (28) wohnte während
des «Eidgenössischen» auf dem
offiziellen Zeltplatz und berichtete
an dieser Stelle über seine
Erlebnisse. Der Kolumnentitel
«OhaLätz» bezieht sich auf den
Schwung mit dem Namen Lätz.
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Samstagmorgen, zwi-
schen 6 und 7 Uhr in
der Früh am Bahnhof
Burgdorf: Alle zweiMi-
nuten pumpt ein Zug

Hunderte von Leuten auf die
Perrons. Es ist eng. Doch die
Schwingfans verstehen: Gefeiert
werden kann später. Und so ver-
lassen sie schnell die Bahnsteige.
DeranbrechendeTagenthülltdie
Müdigkeit, die den Männern und
Frauen noch ins Gesicht ge-
schrieben ist. Aber sie haben den
Kampf gegen den inneren
Schweinehund gewonnen und
sind früh aufgestanden.

KurzvorachtaufdemFestgelän-
de: DieLeutewirkennunmunte-
rer, bereits fliegen die ersten
Kronkorken von den Halbliter-
Bierflaschen. Auch die Ticket-
händler haben sich inzwischen
positioniert. Andere wiederum
liegen noch im Tiefschlaf: sei es
draussen auf dem Parkplatz oder
im Wald oder einfach auf der
Wiese neben der Emmental-Are-
na. Bemitleidenswert ist der An-
blick einiger spärlich bekleideter
Frauen, die alle einen Indianerfe-
derschmuck auf dem Kopf tra-
gen. Vor Kälte zitternd, warten
sie darauf, den ersten Besuchern
Zigaretten schmackhaft zu ma-
chen. Sie kämpfen sich aber tap-
fer durch die kühlen Morgen-
stunden.

9.30 Uhr: Die Steinstoss-Tribü-
ne ist brechend voll. Unten wirft
Bobfahrer Beat Hefti den Stein
durch die Luft. Das Interesse an
seinem Wurf ist aber mässig: Auf
demBildschirm, der anderWand
der Arena befestigt ist, tritt im
ersten Gang Stucki Christian ge-
gen Laimbacher Adrian an.

Mittagszeit: Die Berner haben
am Samstagmorgen bravourös
gekämpft – das scheint die Besu-
cher zu beflügeln. Die Stimmung
ist gelöst und äusserst friedlich –
obwohl der Alkohol bei einigen
bereits deutliche Spuren hinter-
lassen hat. Vier Schwyzer jedoch
halten sich wacker an Coca-Cola.
Und beissen genüsslich in ihre
Munispiesse. Diese sind irritie-
renderweise nicht aus Rind-,

Tausende Besucher strömten amWettkampfwochenende auf das Festgelände des Schwing- und Älplerfestes. Diejenigen, die kein Arenaticket hatten, wussten
sich neben dem Stadion zu unterhalten.

DerKampfgegensichselbst

sondern aus Schweinefleisch ge-
fertigt. Doch das stört das Inner-
schweizer Quartett nicht.

15 Uhr auf der Wiese neben der
Emmental-Arena: Die pralle
Sonne und viel Bier haben bei et-
lichen ihren Tribut gefordert.
Diejenigen, die den Kampf gegen
sich selbst verloren haben, liegen
nun auf der Wiese und nüchtern
aus. Standhaft bleiben hingegen
einige Österreicher, die in der
halb gefüllten Public-Viewing-
ArenaderSwisscomdemTreiben
auf der Leinwand zusehen. «Bei
uns gibts einen ähnlichen Ring-
kampf. Wir nennen das Rang-
geln», sagt Markus Lindner aus
Tirol. Er und seine mitgereisten
Feuerwehrkumpel sind begeis-
tert vom gigantischen Event.

Etwas später: Schwingen ist Tra-
dition. Das kann auf dem Festge-
lände manchmal leicht vergessen
gehen. Zum Beispiel, wenn in der
Swisscom-Arena in der Schwing-
Lounge gechillt wird. Oder wenn
man sich keine Andenken mehr
kauft, sondern im Merchandi-
sing-Store shoppt.

17.30 Uhr: Die einen verlassen
das Festgelände, die anderen
kommen erst jetzt, um sich in die
Emmentaler Partynacht zu stür-
zen. Das Resultat: Man kämpft
sich durch den Menschenstrom.
Aggressionen kommen aber kei-
ne auf. Gerungen wird hier nur
im Sägemehl. Cyril Beck

Dichtes Gedränge amSamstagmorgen amBahnhof Burgdorf. Die Perrons
leerten sich jeweils schnell, damit Platz für die nächsteWelle dawar.

Diese vier Schwyzer stören sich offensichtlich nicht daran,
dass derMunispiess aus Schweinefleisch besteht.

Diese Schwingfans haben es nicht einmalmehr ins Nachtlager geschafft.
Oder hatten sie gar keines? Bilder Marcel Bieri

UNTERHALTUNG Während auf demAreal des Esaf Jubel und
Trubel herrschten, ging es in der Oberstadt beschaulich zu: 50
Alphornbläserinnen und Alphornbläser legten einen Klangtep-
pich, später war die Stadtkirche in der Hand der Volksmusik.

«Zwischen Schloss und Stadt-
kirche und zwischen Gebrüder-
Schnell-Terrasse und Kornhaus
beschallen von verschiedenen
Stationen aus rund 50 Alphorn-
bläser(innen) die Altstadt», so
stand es im Prospekt «Rund ums
Esaf». Kurz zuvor hat die Pa-
trouille Suisse, die Kunstflug-
staffel der Armee, einen optisch
faszinierenden und phonstarken
Klangteppich der etwas anderen
Art über die Stadt und die
Schwingarena gelegt.

Bezaubernde Töne
Die ersten Alphornklänge ertön-
ten nach 19 Uhr vor dem Alten
Schlachthaus. Ein Solist sandte
seine Tonfolgen in den Abend.
Weitere Tonfragmente folgten
von neun verschiedenen Plätzen
aus, darunter vom Schloss und
von der Stadtkirche. Auf dem
Kronenplatz, im Kirchbühl und

in der Hofstatt musizierten
trachttragende Bläserinnen und
Bläser gruppenweise und legten
so einen faszinierend berühren-
den Klangteppich über die Stadt.
Dass nicht allzu viel Publikum
vor Ort war, störte Elisabeth
Floh,MargrithLehnsowieChris-

tine Stüssi aus Bern kaum. Die
drei Bläserinnen waren begeis-
tert von der «schrägen» Idee des
Musikschulleiters Armin Bach-
mann, der die Alphorninstalla-
tion initiiert hatte. Um 20.03 Uhr
warderKlangzauber zuEnde, die
Altstadtgassen dösten der Nacht
entgegen.

Jodel und Hackbrett
Kurzvor23UhrkehrtedasLeben
indieOberstadt zurück.Scharen-

Alphornklänge über der Stadt und
Volkstümliches in der Kirche

weise strömten die Besucherin-
nen und Besucher in die Stadt-
kirche, um der Volksmusik zu
lauschen, darunter auch OK-Prä-
sident Andreas Aebi und eine in
Tracht gekleidete, hocherfreute
Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch.
Der späte Start desKonzertes sei,
so Initiant Jürg Neuenschwan-
der, den Zeiten des Unterhal-
tungsprogramms auf dem Esaf-
Festplatz angepasst worden. Was
im sakralen Raum über die Büh-
neging,war inSachen Intonation
und Klangqualität schlichtweg
einzigartig. Im Sonderprogramm
des traditionellen Orgelzyklus
intonierten, nebst dem Orga-
nisten Neuenschwander, das
Aemmitaler Chörli Burgdorf, die
JodlergruppeHirschbergAppen-
zell sowie das Spiezer Jodler-
quartett Müller/Schafroth hoch-
stehende Volksmusik. Dabei kam
das Liedgut aus der Feder des
Komponisten Adolf Stähli beim
Publikum besonders gut an.
WahreBegeisterungsstürmeern-
tete der Hackbrettvirtuose Nico-
las Senn. Lilo Lévy-MoserAuch vomKirchbühl her erklangen Alphorntöne. Daniel Fuchs

BILANZ OK-Präsident Andreas
Aebi wertet das Eidgenössi-
sche Schwing- und Älplerfest
als vollen Erfolg: fairer Sport,
keineUnfälle und trotz 300000
Besuchern keine Probleme.

An der letzten offiziellen Me-
dienkonferenz des Eidgenössi-
schen Schwing- und Älplerfestes
in Burgdorf zeigte sich Andreas
Aebi, Präsident des 243-köpfigen
Organisationskomitees, «tief be-
eindruckt» von den drei Festta-
gen. Gut 52000 Besucherinnen
und Besucher hätten am Samstag
und gestern Sonntag in der Em-
mental-Arena Schwingsport vom
Feinsten geboten bekommen.
Und trotz 278 Schwingern sei es
zu keinen gravierenden Unfällen
gekommen; jedenfalls habe kein
Schwinger mit der Bahre ab-
transportiert werden müssen, bi-
lanzierte Aebi. Positiv sei auch,
dass es zu keinen ernsten Zwi-
schenfällen am Schwingfest ge-
kommen sei.

Etwas mit Sorge habe er dem
Sonntag, dem entscheidenden
Tag des «Eidgenössischen», nur
wegen der Wetterprognosen ent-
gegengeblickt, sagte Andreas Ae-
bi. Doch der Regen am Morgen
und vielleicht sogar ein Gewitter
vor dem Schlussgang seien zum
Glück ausgeblieben.

Nachbar ist Schwingerkönig
Besonders glücklich ist der Al-
chenstorfer Aebi auch mit Blick
auf den neuen Schwingerkönig
MatthiasSempach:«Waswillman
mehr, wenn der Nachbar Schwin-
gerkönig wird?» Gespannt darf
man jetzt sein, ob Aebi sein Ver-
sprechen einlösen wird. Nämlich:
«Wenn Matthias gewinnt, laufe
ich mit dem Siegermuni heim.»
Das ist eine Strecke von immer-
hin sechs Kilometern.

Gar «auf Wolke sieben»
schwebte gestern Abend Mario
John, Obmann des Eidgenössi-
schen Schwingerverbandes. Das
«Eidgenössische» in Burgdorf sei
nicht nur perfekt organisiert ge-
wesen, «es gab auch einen hoch-
stehenden Wettkampf, den die
Athleten des bernischen Schwin-
gerverbandes dominiert haben».

Auch finanziell ein Erfolg?
Die Frage, ob das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest in Burg-
dorf auch finanziell erfolgreich
wird, kann Geschäftsführer Pat-
rick Sommer noch nicht beant-
worten. Wohl war das Budget mit
25MillionenFrankennochnie so
hoch in der Geschichte der «Eid-
genössischen». Wegen des schö-
nen, warmen Wetters und total
300000 Besucherinnen und Be-
suchern – am Freitag waren es
80000, am Samstag 120000 und
gestern Sonntag 100000 – an
drei Tagen stehen die Vorzeichen
für einen finanziellen Festerfolg
nicht schlecht. Neben der aus-
verkauften Schwingfestarena
waren auch die Liveübertragun-
gen in den Public-Viewing-
Zonen meist bis auf den letzten
Platz besetzt. ue

Aebi ist
beeindruckt

Helferinnen und Helfer
engagierten sich amGrossanlass.

Die Zahl

EYMATT Trinkfreudigwaren
viele der Besucher des «Eidge-
nössischen». Doch trotz be-
achtlichem Alkoholkonsum
hinterliessen die Heimkehrer
keine grossen Spuren im Burg-
dorfer Eymattquartier.

Der Grundtenor war fast nur po-
sitiv. Die grosse Mehrheit der
Anwohner von Eyfeldweg, Ey-
strasse, Emmenweg, Eschenweg,
Flurweg, Pappelweg und Eymatt
rechnete nicht damit, dass alko-
holisierte Spätheimkehrer vom
Eidgenössischen Schwing- und
Älplerfest unangenehme Spuren
hinterlassenwürden.Tatsächlich
waren am Samstag- und am
Sonntagmorgen die Gärten im
Eymattquartier soordentlichwie
immer. Nur ab und an mussten
Hausbesitzer Bier- und Red-
Bull-Büchsen entsorgen. Von
weiterem Unrat und Fäkalien
blieben die Bewohner des am
nächstenbei derArena liegenden
Quartiers verschont. Die Aussa-
ge, dass Schwingerfreunde nicht
mit randalierenden Fussballfans
gleichgesetzt werden könnten,
hat sich bewahrheitet. ue

Ordentliche
Heimkehrer
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4000«Bei uns gibts einen
ähnlichen Ring-
kampf. Wir nennen
das Ranggeln.»

EinSchwingfan aus Österreich



Matthias Sempach, Schwingerkönig 2013
Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Burgdorf
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