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Der vierfache Eidgenosse Rolf
Klarer ist einer von drei OK-Vize-
präsidenten für das nächste Eid-
genössische Schwingfest, wel-
ches im August 2022 in Pratteln
ausgetragen werden soll. Im Pro-
zess ESAF von beiden Basel war
er von Anfang an involviert.

  

«Nein, die Stunden habe ich nicht
aufgeschrieben», sagt Rolf Klarer
auf die Frage, ob er wisse, wie hoch
sein zeitlicher Aufwand für das
ESAF 2022 bisher gewesen sei. Eines
ist klar, wenige Stunden dürften es
nicht gewesen sein. Der 52-Jährige,
der wie viele seiner OK-Kollegen in
Ehrenamtlichkeit für das ESAF
2022 in Pratteln im Baselbiet arbei-
tet, hebt gleich zu Beginn des Ge-
spräches die Kulanz seines Arbeits-
gebers hervor. «Ich kann auch mal
während der Arbeitszeit organisato-
rische Pendenzen erledigen. Das
hilft natürlich sehr.»

Breite Unterstützung
Nicht nur von seinem Arbeitgeber,
sondern auch aus der Bevölkerung
beider Basel spürt der ehemalige
Turnerschwinger die Begeisterung

für das Eidgenössische Schwing-
und Älplerfest 2022 in Pratteln.
«Überall, wo ich hinkomme, ist das
ESAF ein Thema. Die Begeisterung
ist gross und wenn Corona mal et-
was in den Hintergrund gerückt ist,
dürfte diese noch grösser werden»,
ist Klarer überzeugt.
Auch aufgrund der Coronakrise

ist Rolf Klarer, der neben Thomas
Beugger und Urs Lanz als einer der
drei OK-Vizepräsidenten amtet,
bisher noch nicht dazugekommen,
eine seiner Hauptaufgaben als Bot-
schafter wahrzunehmen. «Wir
konnten uns in den vergangenen
eineinhalb Jahren kaum präsentie-
ren. Das ist nicht nur gegenüber der
Bevölkerung schade, sondern auch
gegenüber unseren Sponsoren, die
sich in diesen schwierigen Zeiten
sehr kulant und grosszügig zeigen.»
«Für die Botschafter-Arbeit habe

ich mich auch schon mit Harry
Knüsel unterhalten. Er hat mir

wertvolle Tipps gegeben.» Schwin-
gerkönig Knüsel amtete für das
ESAF 2019 in Zug als Botschafter.

Schwingerisches Gewissen
Den ehemaligen Spitzenschwinger,
der zwischen 1984 und 2001 nicht
weniger als 78 Kränze gewann und
1996 im Schlussgang beim Kilch-
berger Schwinget stand, einfach auf
seine Botschafter-Rolle zu reduzie-
ren, ist allerdings falsch. Im OK-
Präsidialausschuss hat sein Wort
vor allem auch in schwingerischen
Fragen hohen Wert. «Ich sehe mich
als Vertreter der Schwinger», sagt
Klarer, der auch in anderen Berei-
chen wie Gaben und Sponsoring
Unterstützung leistet. «Ich helfe
dort, wo es mich braucht.»

Erleichterung, aber kein Jubel
Über die zuletzt positiven Signale
für den Schwingsport hat sich auch
Rolf Klarer sehr gefreut. «Die Er-

leichterung bei uns ist spürbar, jetzt
können wir uns auch wieder im
OK-Team treffen», sagt er und er-
gänzt: «Aber Jubelsprünge sind des-
wegen nicht angebracht. Wir sind
realistisch genug und sind gespannt,
wie sich die Lage in Zukunft entwi-
ckeln wird.»
Demnächst dürfte der Eidgenosse

bei einer wichtigen Entscheidung
massgebend beteiligt sein. «Wir
müssen bis Mitte Sommer entschei-
den, in welche Richtung unser An-
lass geht.»

ROLF KLARER

Ehrenamtlicher Einsatz im Sinne des Schwingsports

Als Botschafter rührt Rolf Klarer (vorne, gemeinsam mit OK-Präsident Thomas Weber) kräftig an der Werbetrommel
für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln im Baselbiet.

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

Rolf Klarer anlässlich der offiziellen
Vergabe vom ESAF 2022 im Rahmen
der AV vom ESV 2018 in Hochdorf.
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