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Die sechste und letzte Königspartnerin für das ESAF 2022 heisst
Swisscom. Diesen Meilenstein werten die Organisatoren als Motivati-
onsschub und als ein Signal der Zuversicht für die Durchführbarkeit.

⁄ «Mit Swisscom heisst das
ESAF Pratteln im Baselbiet eine
weitere Nr. 1 in seinen Reihen herz-
lich willkommen», schreibt das OK
vom ESAF 2022 in einer Medien-
mitteilung. Die Swisscom komplet-
tiert damit die Runde der Königs-
partner.

Erfahrungen von Estavayer2016
Das ESAF Pratteln im Baselbiet ist
nicht der erste eidgenössische An-
lass, an dem sich die Swisscom als
Partnerin engagiert. 2016 in Esta-
vayer-le-Lac war die Swisscom als
Gold-Partnerin ebenfalls Haupt-
sponsorin beim grössten regelmäs-
sigen Sportanlass auf Schweizer Bo-
den. Auf der eigenen Website blickt
die Swisscom auf ihr damaliges En-
gagement zurück: «Als technischer
Generalunternehmer-Partner für
den Bereich IT und Kommunikati-
on des Eidgenössischen Schwing-
und Älplerfests Estavayer2016 stell-

te Swisscom Event & Media Soluti-
ons eine hochverfügbare, sichere
und moderne ICT-Kommunikati-
onsinfrastruktur auf. Dies ermög-
lichte es den Organisatoren, über
Internet zu telefonieren, den Me-
dien hohe Datenmengen zu versen-
den und den tausenden Besuchern
die von Swisscom Event & Media
Solutions entwickelte App Estavay-
er2016 störungsfrei zu bedienen.»

Passende Partnerschaft
Als Traditionsunternehmen fühlt
sich die Swisscom gerade mit dieser
urschweizerischen Veranstaltung
besonders verbunden und unter-
stützt sie mit ihrer technischen Ex-
pertise und Infrastruktur. «Schwin-
gen gehört zur Schweiz, genau wie
Swisscom. Mit unserer Partner-
schaft unterstützen wir einen der
wichtigsten Sportanlässe im kom-
menden Jahr. Dabei bringen wir
modernste Kommunikationstech-

nologie und urchige Tradition zu-
sammen, um begeisternde Erlebnis-
se für ein breites Publikum zu
schaffen», fasst Stefan Nünlist, Lei-
ter Unternehmenskommunikation,
die Partnerschaft zusammen. «Die
Grundlage der Zusammenarbeit ist
unser Netz, das einen solchen
Grossanlass erst möglich macht.
Welche weiteren Ideen wir darüber
hinaus realisieren, werden wir in
den nächsten Monaten festlegen.»

«Wir sind glücklich»
Sich in der Kommunikationstech-
nologie mit einem führenden Un-
ternehmen der Branche verbünden
zu können, lässt sich aus OK-Sicht
kaum hoch genug einschätzen. OK-
Präsident Thomas Weber: «Nach
Schweizer Massstäben wächst Prat-
teln am Festwochenende von einer
Agglomerationsgemeinde zu einer
Grossstadt. Wir sind glücklich, da-
bei Swisscom als Königspartnerin
an unserer Seite zu haben, die uns
ihre Technologien zur Verfügung
stellt – angereichert um eine Menge
Erfahrung aus dem Eventbereich.»

Viele Partnerschaften fixiert
Mit der Swisscom haben die Orga-
nisatoren vom Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest in Pratteln
im Baselbiet einen weiteren Meilen-
stein erreicht. Neben der Mobiliar,
der Migros, Primeo Energie, der Ba-
sellandschaftlichen Kantonalbank
und Feldschlösschen ist die Swiss-
com die sechste und letzte Königs-
partnerin.
Insgesamt sind in der Zwischen-

zeit bereits 49 Partnerschaften für
das ESAF 2022 besiegelt worden.
Dazu gehört auch die Schwingerzei-
tung SCHLUSSGANG, die an den
ESAF 2013, 2016 und 2019 als Me-
dienpartnerin engagiert war.

KÖNIGSPARTNER

Swisscom komplettiert das Sextett in Pratteln

Die Swisscom fungierte bereits 2016 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac als Hauptsponsorin des Grossanlasses.

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


