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Der Nachwuchs übernahm den
Barfüsserplatz mitten im Herzen
von Basel. Ein Wochenende für
die ganze Familie und für alle
Schwingfans – und für die, die es
noch werden möchten.

⁄ Rund 90 Tage vor der Eröff-
nung des ESAF-Festgeländes am 26.
August startete auf dem berühmten
Barfüsserplatz, genannt «Barfi»
oder «Seibi», ein Schwingwochen-
ende für die ganze Familie. Mit acht
durchquerenden Tramlinien ist der
Barfüsserplatz einer der wichtigsten
Tramknotenpunkte der Stadt. Ein
idealer Ort zur Mobilisierung von
Jungschwingern und zur Botschaft
des Eidgenössischen Schwing- und
Älplerfests, das in rund 10 km Ent-
fernung in Pratteln stattfinden
wird. Beim Public Viewing auf dem
Platz konnten zudem die Gescheh-
nisse auf dem Pratteler Gelände live
mitverfolgt werden.

Samstag: Nachwuchsschwingen
Los ging es mit dem Baelstädtischen
Jungschwingertag mit 167 Jung-
schwingern, die in fünf Kategorien
(Jahrgänge 2005 bis 2014) starteten
und um die begehrten Doppelzwei-
ge kämpften. Nicht nur die anwe-
senden Schwingfans staunten über

die  spannenden Zweikämpfe der
Jugend, auch das Laufpublikum
wurde in den Bann gezogen. Der
Nachwuchsschwingertag wurde
ohne Unterbruch durchgeführt, Zu-
schauer wurden 500 vermeldet.

Sonntag: Schnuppertraining
Am Sonntag, 29. Mai, fand ab 11
Uhr für Buben und Mädchen zwi-
schen 6 und 15 Jahren ein Schnup-
pertraining statt. Mädchen aus der
Region Nordwestschweiz zeigten in
einem Show-Schwingen ihr Kön-
nen. «Es gibt noch keine baselstäd-
tischen Schwingerinnen», so Ray-
mond Stalder, Präsident des
Schwingerverbandes Basel-Stadt.
Zwar habe das Eidgenössische Frau-
enschwingen schon einmal in Bin-
ningen stattgefunden, im baselstäd-
tischen Verein suche man aber noch
nach Mädchen und Frauen. «Wir
wollen das fördern», sagte Stalder.
Ebenfalls konnten Interessierte die
Sportarten Hornussen, Steinstossen
und Steinheben kennenlernen.
Und dann kam auch noch der

Siegermuni «Magnus vom Schö-
nenberg» auf einen kurzen Besuch
vorbei. Beim ESAF-Stadtlauf-Wett-
bewerb konnten zudem zwei Sitz-
platztickets fürs Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest in Pratteln

gewonnen werden. Bei dem 45-mi-
nütigen Parcours mussten fünf
Schaufenster abgeschritten werden
(Läckerli Huus, BLKB, Migros,
Swisscom und Countdown-Clock),
Start war bei der BLKB am Barfüs-
serplatz 3. Bei jeder Station musste
eine Frage beantwortet werden. Bei
richtiger Beantwortung aller Fragen
ergab sich ein Lösungswort. Zu ge-
winnen gab es zehn Preise, als
Hauptpreis eben die zwei Sitzplatz-
tickets der Kategorie A für die Are-
na. Umrahmt wurde das Schwing-
Wochenende von Musik und Gas-
tronomie.

JUNGSCHWINGERTAG UND SCHNUPPERTRAINING

Schwingwochenende auf dem Barfüsserplatz

Beste Werbung für den Nachwuchs, beste Werbung für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Das
Wochenende auf dem Barfüsserplatz in Basel wurde zum Zentrum für ein Familien-Schwingwochenende.

Nicht nur Schwingen, auch Hornussen, Steinstossen und Steinheben konnten
Interessierte am Schwingwochenende in Basel kennenlernen.

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!
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