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Am 9. Juni 2017 unterzeichneten die Mitglieder an der Gründungsver-
sammlung die Statuten des Vereins «Trägerverein Eidgenössisches
Schwing- und Älplerfest 2022 Pratteln im Baselbiet». Sie wollen offen,
respektvoll, zuverlässig und lösungsorientiert unterwegs sein.

⁄ Das ESAF Pratteln im Basel-
biet wird vom Schwingerverband
Basel-Stadt und vom Baselland-
schaftlichen Kantonal-Schwinger-
verband mit seinen sieben Schwing-
klubs getragen (Schwingclub Bin-
ningen, die Schwingklubs Oberwil,
Muttenz, Pratteln und Liestal sowie
die Bezirksschwingklubs Sissach
und Waldenburg). Der Vorstand be-
steht aus neun Personen. Der Verein
bezweckt die Organisation und die
Durchführung vom ESAF 2022 und
damit die Förderung des Kulturguts
bezüglich Schwingen, Steinstossen
und anderer traditioneller, sportli-
cher und kultureller Tätigkeiten. 

Leitbild deutet den Weg
«Wir haben uns auf den Weg ge-
macht, ein Fest zu realisieren, das
dem Erküren des Schwingerkönigs
würdig ist. Das ESAF Pratteln im
Baselbiet ist eine Plattform für die
Werte des Schwingens, die wir ge-
meinsam pflegen, weitergeben und

weiterentwickeln wollen», steht im
Leitbild des Organisationskomitees
vom ESAF 2022 in Pratteln. Die
Mitglieder des Trägervereins ver-
pflichteten sich mit der Unterzeich-
nung der Statuten, dem Organisati-
onskomitee Helfer zur Verfügung zu
stellen, und setzen das Leitbild nun
gemeinsam stetig um.

Mit Schwung und Herz
Dass der Anlass nur wenige Tage
dauert, ist sich das Organisations-
komitee bewusst: «Unser Eidgenös-
sisches Schwing- und Älplerfest ze-
lebriert Lebendigkeit und Lebens-
freude, Respekt und Gemeinschaft
– wie wir uns auch als Region bei-
der Basel zusammen mit den Solo-
thurner und Aargauer Bezirken
nördlich des Jurakamms verstehen,
als eine Region, in der Tradition
und Modernität im Alltag ganz
selbstverständlich ineinandergrei-
fen. Der Anlass dauert wenige Tage,
seine Organisation Jahre und seine

positive Wirkung hält weit über das
Fest hinaus an.» Die Zeit der Vorbe-
reitung werde genutzt, um die Viel-
falt der Region zu präsentieren,
Nachhaltiges zu schaffen, das
Schwingen in seiner sportlichen,
kulturellen und integrativen Kraft
zu zeigen und den Schwingernach-
wuchs zu fördern.
Wer am ESAF Pratteln im Basel-

biet teilnehmen und teilhaben wer-
de, dürfe sich auf ein einzigartiges
Erlebnis freuen: «Wer davon betrof-
fen ist, darf darauf zählen, dass wir
uns der Herausforderungen eines
Grossanlasses bewusst sind und
entsprechend handeln.»

Begeisterung wecken
Das Organisationskomitee arbeitet
auf Hochtouren und voller Vorfreu-

de darauf hin, ein Fest zu gestalten,
das Begeisterung weckt. «In unseren
unterschiedlichen Funktionen sind
wir uns der gemeinsamen Verant-
wortung bewusst. Sowohl unterei-
nander als auch gegenüber unseren
Partnern wollen wir offen, respekt-
voll, zuverlässig und lösungsorien-
tiert unterwegs sein.» Wir freuen
uns bereits.
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Lebendigkeit, Lebensfreude, Respekt, Gemeinschaft

Die Migros gehört den Leuten.
Deshalb gibt sie alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.

Präsentiert von

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!
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ESAF-Luft geschnuppert: die OK-Mitglieder vom ESAF 2022 in Pratteln am
Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug.

Wie viel Aufwand so ein Grossanlass wie das Eidgenössische Schwingfest be-
deutet, wird durch das Organigramm vom ESAF 2022 einmal mehr deutlich.
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