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WANDERUNG VON ZUG NACH PRATTELN

Christian Stuckis Königstitel hatte Folgen

  
Hans-Urs Spiess scheint ein Händchen zu haben fürs Tippen. Schon
2016 setzte er mit Matthias Glarner
auf den richtigen Mann für den
Königstitel. Und auch was das Eidgenössische 2019 in Zug anging,
hatte er eine Vorahnung. «Ich tippte
auf Christian Stucki. Und legte
obendrauf: Wenn er König wird,
laufe ich von Zug nach Hause», so
Spiess zur Entstehung der Idee.
Drei-Etappen-Wanderung

Anfang Juni 2021 war es für HansUrs Spiess Zeit, seine Worte in Taten
umzusetzen. Die Wanderung sollte
in drei Etappen durchgeführt werden. Von Zug 30 km bis Bremgarten, dann nach Möriken und am
dritten Tag nach Rothenfluh BL
und auf den Festplatz vom Eidgenössischen 2022. «Jede Etappe dauerte etwa 5 Stunden, spätestens bis

Hans-Urs Spiess: «Meine herzlichsten Grüsse an Christian Stucki. Mit
seinem Königstitel hat er mir eine
wunderschöne Wanderung mit vielen Eindrücken beschert!»

7 Uhr abends waren wir wieder zuhause.» Auf die Frage, wie weit die
Wanderung insgesamt war, meinte
Spiess: «Wenn ich mich nicht verlaufe, rechnet der Computer mit
ungefähr 75 bis 78 km.» Gemeinsam mit seiner Frau Erika, Schwager
und Schwägerin trat er in Zug zum
Abmarsch an. «Sie wollten eigentlich nur einige Kilometer mitgehen
und Fotos machen, aber es hat allen
so gut gefallen, dass sie gleich die
ganze Strecke mitgewandert sind.»
Der OK-Präsident vom Eidgenössischen 2019 in Zug, Heinz Tännler,
begrüsste die Familie persönlich
morgens auf dem Festareal und
überreichte Spiess das Festbuch mit
einer persönlichen Widmung. «Ich
habe mich riesig darüber gefreut,
dass er persönlich vorbeigekommen
ist. Super! Und noch mehr über dieses Buch. Es hatte dadurch zwar gefühlte zehn Kilogramm mehr in
meinem Rucksack …», lacht Spiess.
«Sie haben ernsthaft das Festbuch
auf Ihrer Wanderung im Rucksack
mitgetragen …?» «Ja, natürlich!»,
bestätigt Spiess. «Dieses Königsbuch bedeutet mir sehr viel.»
Zwilchhosen am Rucksack

Leider spielte das Wetter während
der geplanten Wandertage nicht immer mit. «Wir werden mit Heinz
Tännler in Pratteln 2022 mit einem
‹Halbeli› Weisswein anstossen.»
Hans-Urs Spiess konnte der Regen
allerdings nicht viel anhaben. «Wir
müssen niemandem etwas beweisen. Wir reisten einfach ein paar
Tage nach Adelboden zum Ausruhen, bevor wir die Wanderung weiter in Angriff nahmen.»
Matthias Hubeli, Geschäftsführer
ESAF 2022, machte es möglich und
schenkte Spiess eine Zwilchhose mit
dem Logo des Eidgenössischen
Schwingfestes 2022. «Ich hängte sie
an meinen Rucksack, was natürlich
auffiel und mir unterwegs viele
schöne Begegnungen bescherte.»
Spiess freute sich über jede einzelne,
und scheint überhaupt eine Frohnatur zu sein. «Ich wurde natürlich

: 

«Wenn Christian Stucki Schwingerkönig wird, laufe ich von Zug
nach Hause.» Was kurz vor dem
ESAF 2019 mit einem Versprechen begann, wurde Anfang Juni
2021 in die Tat umgesetzt.

Der OK-Präsident vom ESAF Pratteln, Thomas Weber (links), empfing seinen Kollegen Hans-Urs Spiess mit Frau Erika auf dem Festplatz in Pratteln.
auf die Zwilchhose angesprochen»,
und damit erlaubte er sich auch einen Spass mit den Zugern: «Entschuldigung, könnt ihr mir sagen,
wo das Eidgenössische Schwingfest
zu finden ist?» «Nein, mein Guter,
hier ist kein Schwingfest, du bist
zwei Jahre zu spät, das war im
2019.» «Nein, nein, ich meine das
Eidgenössische für Senioren …»
Runde Sache bis zum Schluss

Hans-Urs Spiess und seine Familie
wurden zum Abschluss der Wanderung gebührend empfangen. Sein
Kollege Thomas Weber, OK-Präsident vom ESAF 2022 und «mit-

Präsentiert von

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

schuldig» am ganzen Entstehen der
Geschichte damals in Zug, erwartete die Wanderfamilie bereits auf
dem Festplatz in Pratteln. Damit
fand eine gelungene Idee auch den
runden Abschluss.
ESAF-SERIE IM SCHLUSSGANG
Der SCHLUSSGANG schaut seit Januar
2021 in jeder Ausgabe auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest
2022 in Pratteln im Baselbiet voraus.
Laufend Informationen zum nächsten
grossen Schwingeranlass gibt es auch
online unter www.schlussgang.ch!

