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Sechs Wochen vor dem schwin-
gerischen Höhepunkt der Saison
2022 sind die Bauarbeiten auf
dem Festgelände im vollen Gang.
Die Organisatoren informierten
zudem über den Stand der Arbei-
ten und hoben dabei die Wichtig-
keit der Sicherheit hervor.

  

Mit dem offiziellen ESAF-Song von
Christoph Walter, der bereits die
sehr beliebte Schwingerhymne 2019
entstehen liess, eröffnete OK-Präsi-
dent Thomas Weber die Medien-
konferenz 44 Tage vor dem Start der
Festivitäten. Mit spürbarer Begeis-
terung zeigte er einmal mehr auf,
dass die Organisatoren auf gutem
Wege sind, das 42-Millionen-Pro-
jekt zu stemmen. «Im ESAF-Song
singt Francine Jordi die Textzeile
vom Basler Jura bis ins Bündner-
land und vom Waadtland bis zum
Bodensee. Für drei Tage ist das Ba-
selbiet der Mittelpunkt der Schweiz.
Darauf freuen wir uns sehr.»

Sicherheit ein laufender Prozess
Auch sprach Weber die vor einein-
halb Monaten in den Medien viel
diskutierete Sicherheitsfrage an.
«Ein siebenstelliger Betrag geht in
die Sicherheit», sagt er und ergänzt:
«Es gibt nie eine 100-prozentige Si-

cherheit, aber man muss die Risiken
minimieren, damit man eine opti-
male Sicherheitslage vorweisen
kann.» Auch Geschäftsführer Mat-
thias Hubeli sprach das Thema Si-
cherheit nochmals an. «Bei uns ist
die Sicherheit ein laufender Pro-
zess.» Auf dem ganzen Festgelände
gibt es 23 Notausgänge.
Nach dem medialen «Gewitter»,

ausgelöst durch den ehemaligen
ESAF-Sicherheitschef, hat sich auch

die Polizei des Kantons Basel-Land-
schaft eingeschaltet. Reto Zuber, Vi-
zekommandant der Kantonspolizei
Basel-Landschaft und Chef der Si-
cherheitspolizei, vergibt dem OK
punkto Sicherheit gute Noten. «Die
Organisatoren haben ein Konzept
vorgewiesen, welches funktionieren
wird. Wir sind sehr zufrieden, zu-
mal die Abläufe, Entscheidungswe-
ge und Sicherheitskommunikation
nach unseren Anforderungen pas-
sen. Zudem sind auch die Rettungs-
achsen definiert und richtig abge-
messen.» Zum Abschluss sagte der
Vertreter der Blaulicht-Organisatio-
nen, dass man sich auf ein tolles
Fest freuen darf. «Jetzt muss nur
noch das Wetter stimmen.»

2,5 km langer Festumzug
Einen ersten Höhepunkt am ESAF
Pratteln in Baselbiet wird am Frei-
tag, 26. August, der Festumzug von
der St. Jakobstrasse bis zum Festge-
lände bilden. Beim Festakt am
Sonntagmorgen, 28. August, werden
gegen 1000 Personen involviert
sein. Und traditionell wird im Rah-
men des Schlussaktes dem kom-
menden OK Glarnerland 2025 die

Möglichkeit geboten sich 15 Minu-
ten zu präsentieren. Umrahmt wird
das Festwochenende mit verschie-
denen Konzerten, die bis auf das
ESAF-Openair am 25. August (Ti-
ckets auf Ticketcorner) kostenlos
zugänglich sind. Neben den
Schwingern stehen aber auch die
Steinstösser und Hornusser im Ein-
satz. Für die Hornusser ist es eine
Rückkehr, nachdem sie 2019 in Zug
fehlten. Auch am ESAF 2025 steht
schon fest, dass es keinen Hornus-
serwettkampf gibt.
Abschliessend zeigte der Rund-

gang auf dem Festgelände, dass die
Arbeiten im Soll sind. «Wir sind zu-
frieden und bereit, wenn es noch
Fragen zu klären gibt», sagt OK-
Präsident Thomas Weber.

MEDIENKONFERENZ 44 TAGE VOR DEN FESTIVITÄTEN

ESAF-Festgelände entwickelt sich von Tag zu Tag

Sicht vom heiligen Rasen in der ESAF-Arena, direkt bei der Steinstoss-Anlage, in Richtung Tribüne D, die per Mitte
Juli den weitesten Baufortschritt vorweisen konnte.

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

Die Zelte im Athletendorf mit einem Teil der Passerelle, welche die Schwinger
direkt in die Arena führt, stehen bereits.


