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Es sind keine 140 Tage mehr bis
zum ESAF 2022 – höchste Zeit,
sich um die Ticketfrage zu küm-
mern. Am Mittwoch, 1. Juni, wird
der öffentliche Ticket-Verkauf
lanciert.

  

Alles im Zeitplan: An der Abgeordne-
tenversammlung wurde unter dem
Punkt «Stand der Arbeiten» über das
Ticketing informiert. Von den rund
50000 Tickets geht ein Kontingent in
den Gabenbereich, Billette für die Fi-
nanzierung des Festes werden bereit-
gestellt, und ein Teil ist für die Öf-
fentlichkeit reserviert. Wie 2019 in
Zug gibt es sechs Tribünen-Elemen-
te – eines für Ehrengäste sowie je-
weils eines für die Teilverbände: Eh-
rentribüne (Migros), ISV (die Mobi-
liar), NWSV (Feldschlösschen),
NOSV (swisscom), SWSV (primeo
energie) sowie BKSV (BLKB).
Das grösste Ticket-Kontingent

geht an die Schwingklubs. Im Janu-
ar war ihre Bestellphase abgeschlos-
sen. Sie erhalten den Vorzug – und
genau so sollte es sein. Die Klubs
und ihre Mitglieder sind diejenigen,
die täglich unermüdlich für den
Schwingsport im Einsatz stehen.

Wie läuft das mit den Tickets?
Jetzt, im April, geht es für die
Schwingklubs weiter: Es folgen die
Platzzuteilungen in der Arena und
der Rechnungsversand, im Juli der
Ticketversand. Und wie schauen die
Billette dieses Mal aus? «Wir zeigen

die Tickets nicht vorab. Aber schön
natürlich», so Matthias Hubeli, Ge-
schäftsführer vom ESAF Pratteln.
«In unseren Farben vom Fest gehal-
ten – Holz, dunkel, grün. Das De-
sign wird den Schwingfreunden ge-
fallen.»
Das Wichtigste allerdings für das

Publikum: Was ist mit den öffentli-
chen Tickets? Kann auch ich ans
Eidgenössische Schwingfest gehen?
Am Mittwoch, 1. Juni 2022, wird
der öffentliche Ticket-Vorverkauf
gestartet. Der Zugang zum Festge-
lände ist gratis – jedoch werden alle
Festbesucherinnen und -besucher
eingeladen, am Fest das Festabzei-
chen zu tragen. Dieses kann über
den Webshop für 10 Franken erwor-
ben werden. Zur Erinnerung: Die
Tickets für den Arena-Eintritt sind
in vier Kategorien unterteilt:
I 2 Tage ged. Sitzplatz 265.–
II 2 Tage unged. Sitzplatz 195.–
III 2 Tage Rasensitzplatz 165.–
IV 1 Tag Stehplatz 57.50
Rollstuhlplätze (beschränktes

Kontingent) sind ausschliesslich als
2-Tagesticket ab sofort buchbar.

Der Weiterverkauf von oder der
Handel mit Tickets zum nicht offi-
ziellen Preis ist strikte untersagt.
Derartig erworbene oder manipu-
lierte Eintrittsbillette verlieren ihre
Gültigkeit.

Freudiges Erwarten beim OK
Die Zeit ist schnell vergangen. Auf
die Frage, wie es allgemein gerade
läuft mit dem ESAF, meint Matthias
Hubeli: «Alles auf Kurs! Die üblichen
Nebenschauplätze zum Lösen, aber
wir sind richtig zufrieden. Es hat ja
auch sehr geholfen, dass nun Corona
etwas in den Hintergrund gerückt
ist. Und jetzt freuen wir uns schon
auf den Ticket-Vorverkauf!»

ESAF TICKETS

Bald wird der öffentliche Ticket-Verkauf gestartet

Bald schon können die Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln erworben werden. Sich
aktiv für den Schwingsport einzusetzen ist nach wie vor die beste Möglichkeit, eines der begehrten Billette zu erhalten.

Wir geben 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

Bald schon ans ESAF gehen! Alle Informationen zum Ticketing finden Sie
auf der Schwingfest-Homepage unter esaf2022.ch/tickets.


