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Die virtuelle Tour, die das ESAF Pratteln auf seiner Website anbietet,
ist unbedingt einen Besuch wert! Schauen Sie rein! Gänzlich ohne
Schnickschnack, mit herrlichen Bildern und viel Emotionen wird man
übers Festgelände und – man ertappt sich selber dabei – durch eini-
ge Hühnerhautmomente geführt.

  

«Das Eidgenössische Schwing- und
Älplerfest Pratteln ist DER Schwei-
zer Anlass 2022. Unsere Region
nördlich des Jura ist dann das Zen-
trum des Interesses in der ganzen
Schweiz und auch im näheren Aus-
land», so Thomas Weber, OK-Präsi-
dent vom ESAF Pratteln. Die Tour
ist eröffnet. 

Neugierig aufs Festgelände?
Auf www.esaf2022.ch können Sie
sich schon heute per virtueller Tour
aufs Festgelände in Pratteln bege-
ben und sich auf den Grossanlass
einstimmen. Wo befindet sich die
Schwingarena? Wo ist der Cam-
pingplatz? Begleitet von kurzweili-
gen Videosequenzen wird nicht nur

das Festgelände, sondern auch noch
ganz einfach nebenbei die «Schwin-
gerei» erklärt. Und wussten Sie, dass
beim Steinstossen nicht alleine die
Kraft der Oberarme entscheidend
sind? Wie schwer sind die Brocken,
die die Athleten stossen? Wie viele
Male in seiner Karriere kann ein
Hornusser an so einem Anlass teil-
nehmen? Liegen Sie zurück und las-
sen Sie sich alles bequem per Maus-
klick erzählen.

Ohne Schnickschnack
Die jeweiligen Ressortleiter persön-
lich zeigen, um was es in ihrer «Ab-
teilung» genau geht. Sehr charmant,
galant, mit kurzen und einfachen
Sätzen erzählt zum Beispiel der
vierfache Nordwestschweizer Eidge-
nosse Rolf Klarer, der als OK-Vize-

präsident amtet, von den Emotio-
nen eines Schwingers und wie man
ein Böser wird. Den Zeltplatzfreun-
den und Interessierten zeigt Stefan
Schröder sein Ressort Camping und
berichtet unter anderem über die
Öffnungszeiten des Areals.
Auch Geschäfte können sich über

ihre Möglichkeiten informieren.
«Wir werden den Gabentempel be-
reits 14 Tage vor dem Fest eröffnen
und bieten damit allen Gabenspen-
dern eine tolle Plattform mit einem
grossen Nutzen», so Dieter Forter
zu seinem Bereich. «Es finden täg-
lich Unterhaltungsprogramme statt
und KMU können Geschäftsanlässe
buchen und sich dabei im besten
Licht präsentieren.»
André Brönnimann, Ressortleiter

Events & Unterhaltung: «Es wird
viel Platz haben für Neues, Regiona-
les, und Altbewährtes. Das Schwin-
gerdorf ist ein Bereich zum Verwei-
len und Erleben.» Brönnimanns
Worte treffen den Nagel auf den
Kopf. Die komplette virtuelle Tour

vom ESAF Pratteln ist ein Bereich
zum Verweilen und Erleben!

Königliche Tour
«Wir haben uns auf den Weg ge-
macht, ein Fest zu realisieren, das
dem Erküren des Schwingerkönigs
würdig ist», steht weit oben im Leit-
bild des Organisationskomitees
vom Eidgenössischen Schwingfest
2022 in Pratteln. «ESAF erläbe» auf
der Pratteln-Website ist mehr als
würdig. Tauchen Sie ein und
schnuppern Sie noch heute ein we-
nig ESAF-Luft, ein Besuch lohnt
sich!

ESAF ERLÄBE

Schwingerfreunde können schon heute reisen

Nicht nur OK-Präsident Thomas Weber (hinten im Bild) und Rolf Klarer, Vizepräsident, führen die Zuschauer per virtuelle Tour über das zukünftige Festge-
lände des Eidgenössischen Schwingfestes 2022 in Pratteln. Es ist ein sehr kurzweiliges und charmantes Reiseerlebnis für alle Schwingerfreunde.

Die Migros gehört den Leuten.
Deshalb gibt sie alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.
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Der SCHLUSSGANG schaut seit Januar
2021 in jeder Ausgabe auf das Eidge-
nössische Schwing- und Älplerfest
2022 in Pratteln im Baselbiet voraus.
Laufend Informationen zum nächsten
grossen Schwingeranlass gibt es auch
online unter www.schlussgang.ch!

ESAF-SERIE IM SCHLUSSGANG


