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

Präsentiert von

In Pratteln wurden im kleineren
Rahmen als vor Covid geplant
die Festivitäten «1 Jahr vorher»
durchgeführt. Der Siegermuni
heisst «Magnus».

  

Gross war die Vorfreude bei den Or-
ganisatoren auf den 28. August
2021. Da zuvor viele geplante ESAF-
Anlässe coronabedingt abgesagt
oder verschoben werden mussten,
wurden die Festivitäten «1 Jahr
vorher» so richtig zelebriert.

Grösster Anlass der Schweiz
Vom 26. bis 28. August wird in Prat-
teln nicht nur die grösste mobile
Arena der Welt – 50 900 Zuschauer
finden darin Platz – erstellt, son-
dern auch der grösste Volks-, Kul-
tur- und Sportanlass der Schweiz
mit 400 000 erwarteten Festbesu-
chern durchgeführt. Das OK unter
der Leitung vom Baselbieter Regie-
rungsratspräsidenten Thomas We-
ber ist seit mittlerweile drei Jahren
an der Arbeit und hat sich auch
durch die Covid-Pandemie nicht
bremsen lassen. Seit dem einstim-

migen Entscheid des OK-Präsidia-
lausschusses, mit voller Kraft die
Durchführung anzustreben, wurde
ein klares Signal gesendet.

Gemeinde und Verband freuts
Die Austragungsgemeinde Pratteln
wie auch der Eidgenössische
Schwingerverband haben den Ent-
scheid vom Präsidialausschuss mit
Freude zur Kenntnis genommen.
«Pratteln wird ein würdiger ESAF-
Gastgeber sein», sagte der Gemein-
depräsident Stephan Burgunder
und ESV-Obmann Markus Lauener
ergänzte: «Das Schwingervolk sehnt
sich nach Anlässen dieser Art und
wir als Verband danken den Orga-
nisatoren, Helfern und Sponsoren
für das Engagement im Sinne des
Schwingsports. Ich wünsche Prat-
teln drei Tage schönes Wetter und
verspreche, dass die Schwinger im
Sägemehl für den nötigen sportli-
chen Reiz sorgen werden.»

Siegermuni getauft
Dass der ESAF-Siegermuni zur Gat-
tung Red Holstein gehören wird,
war schon länger bekannt. Im Rah-
men der Feierlichkeiten «1 Jahr

vorher» wurde der Siegermuni nun
auch noch aus der Taufe gehoben.
Auf den Schwingerkönig 2022 war-
tet der Siegermuni mit dem Namen
«Magnus». Aktuell wiegt «Magnus»
720 Kilogramm. «Bis zum ESAF
wird er gegen eine Tonne wiegen»,
sagt Züchter Jürg Degen.
Als Taufpatin konnte Nationalrä-

tin und Präsidentin der Handels-
kammer beider Basel, Elisabeth
Schneider-Schneiter, gewonnen
werden. Munipate ist Tobias
Schmied, Geschäftsführer von Mu-
nispender Marti AG in Pratteln.

Baustart am 6. September
Die Marti AG wird am Montag, 6.
September, auf dem Festgelände mit
den Bauarbeiten fürs ESAF 2022 in
Pratteln im Baselbiet starten. Als
Erstes werden die Leerrohre für die
Erschliessung des Arenabereichs im
Boden verlegt. Sobald diese Arbei-
ten erledigt sind, wird der Rasen auf
dem Schwingplatz angesät, damit
die Arena rechtzeitig einen schönen
grünen Untergrund erhält. Danach
werden weitere Leitungen für Was-
ser, Strom und Kommunikation
verlegt. Wann die Arbeiten abge-

schlossen sind, ist im Moment noch
nicht abzuschätzen.

Namens-Wettbewerb für «Alona»
Auch bereits getauft ist das Stutfoh-
len «Aluna» von Königssponsor Die
Mobiliar. Die Versicherungsgesell-
schaft hatte die Namenssuche auf
den eigenen Online-Kanälen und
denen der Schwingerzeitung
SCHLUSSGANG lanciert. Unter
den besten Namen wurde am Ende
«Aluna» ausgewählt.
Insgesamt gibt es am ESAF in

Pratteln im Baselbiet elf Lebend-
preise. Zehn davon sind nun bereits
getauft, noch ausstehend ist die
Taufe vom Lebendpreis (Freiberger
Stute mit Fohlen) von Königsspon-
sor Feldschlösschen.

EIN JAHR VORHER

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest ist lanciert

Siegermuni «Magnus» mit Taufpatin Elisabeth Schneider-Schneiter (rechts)
und dem Vertreter vom Munispender, Tobias Schmied (links).
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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

Zuerst wurden die geladenen Gäste unterhalten, später war auch die Bevöl-
kerung zu den Festivitäten eingeladen.


