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Dass Samuel Giger dereinst zu einem der grössten 
Schwinger aller Zeiten werden würde, hat sich schon 
in frühen Jahren abgezeichnet. Beeindruckend ist vor 
allem, wie dem am 24. März 1998 geborenen Sennen-
schwinger der Schritt zu den Aktivschwingern gelun-
gen ist. Bereits sechs Tage nach seinem 16. Geburtstag 
holte er sich damals den ersten Regionalfest-Tages- 
sieg.

Schwingen in die Wiege gelegt
Schon Gigers Vater Emil zählt zu den Kranzfestsiegern 
und gewann zwei Eidgenössische Kränze. Auch seine 
älteren Brüder Emil junior und Urs, der ebenfalls noch 
aktiv ist, konnten sich in ihrer Laufbahn Kränze sichern, 
genauso wie Onkel Max Giger. Wie Vater Emil senior 
ergatterte sich auch Onkel Simon Schild einen Eidge-
nössischen Kranz. Ebendieser Schild hat die Laufbahn 
von Samuel Giger als Betreuer mitgestaltet. «Ich habe 
das Glück, dass ich ein gutes Umfeld habe», hält Giger 
dezidiert fest.

ESAF-Zweiter mit 18 Jahren
Nachdem Giger 2014 in seinem ersten Jahr bei den 
Aktivschwingern sogleich auch die ersten Kränze ge-
wann, folgte 2015 der erste Kranzfestsieg. Dank einer 
beeindruckenden Saison 2016, die zwei Wochen  
vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in 
Estavayer-le-Lac mit dem Sieg beim Schwägalp- 
Schwinget gipfelte, gehörte er beim Saisonhöhepunkt 
bereits mit 18 Jahren zu den Mitfavoriten. Als einziger 
Gegner blieb er gegen den späteren Schwingerkönig 
Matthias Glarner ohne Niederlage. Wäre im Schluss-
gang zwischen Glarner und Armon Orlik keine Ent-
scheidung gefallen, hätte er als lachender Dritter gar 

SAMUEL GIGER 
DER DOMINATOR
Er ist ein Phänomen. 1,94 Meter gross und  
115 Kilogramm schwer. Ein Modellathlet. Der 
Thurgauer Samuel Giger hat den Schwingsport  
in den vergangenen Jahren massgeblich  
geprägt.

den ersten Rang geerbt. So blieb am Ende bei seinem 
ersten ESAF-Einsatz der zweite Schlussrang. Eine Leis-
tung, die in diesem jungen Alter zuvor nur selten er-
reicht wurde. Ein Jahr vor seinem ESAF-Spitzenresul-
tat gewann er in Aarburg schon den Eidgenössischen 
Nachwuchsschwingertag in seinem Jahrgang 1998.

Rückschläge blieben nicht aus
Wie bei vielen anderen Spitzenschwingern und Spit-
zensportlern blieben aber auch bei Samuel Giger 
Rückschläge nicht aus. «Sie gehören einfach dazu, 
wichtig ist, Lehren daraus zu ziehen.» Beim Kilchberger 
Schwinget 2014, seinem ersten Einsatz an einem eid-
genössischen Anlass, musste er nach einer Startnieder-
lage verletzungsbedingt aufgeben. Den Unspunnen- 
Schwinget 2017 konnte er wegen einer Schulterver-
letzung schon gar nicht bestreiten. Und schliesslich 
wurde er auch 2019 am Eidgenössischen Schwingfest 
in Zug seinen Vorschlusslorbeeren nicht ganz gerecht 
und fiel bereits nach drei Gängen und zwei Nieder- 
lagen aus der Entscheidung um den Königstitel.

Sieg mit Ansage
Nach der Corona-Zwangspause in der Saison 2020 
kehrte Samuel Giger 2021 schliesslich beeindruckend 
auf die Schwingplätze zurück. Mit sieben Kranzfest-
siegen im Gepäck reiste er als grosser Favorit zum 
Saisonhöhepunkt 2021, dem Kilchberger Schwinget. 
Nach zwei Unentschieden schien der Tagessieg aller-
dings bereits vergeben. «Obwohl ich in der ersten 
Viertelstunde wütend auf mich selber war, glaubte ich 
weiter an den Sieg.» Mit Recht, wie sich zeigen sollte: 
Er qualifizierte sich für den Schlussgang und setzte 
sich dort gegen Schwingerkönig Kilian Wenger durch.
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Der Nordostschweizer Schwinger-
verband blickt auf eine ruhmreiche 
Geschichte zurück. Sportlich sind 
auf Stufe der eidgenössischen 
Anlässe nur die Berner erfolgreicher. 
Nach dem Rücktritt des dreifachen 
Schwingerkönigs Jörg Abderhalden 
wurden die Erfolge auf nationaler 
Ebene seltener. Zwischen dem 
Unspunnen-Sieg von Daniel Bösch 
2011 und dem gemeinsamen Kilch- 
berger Triumph von Samuel Giger 
und Damian Ott 2021 blieben die 
erfolgsverwöhnten Nordostschweizer 
gar zehn Jahre ohne Sieg an einem 
eidgenössischen Anlass!

Aktuell stehen die Vorzeichen für 
Nordostschweizer Erfolge aber so 
gut wie lange nicht mehr. Hinter 
Leader Samuel Giger hat sich eine 
starke Mannschaft etabliert. Armon 
Orlik, Schlussgangteilnehmer am 
Eidgenössischen 2016, scheint nach 
gesundheitlichen Problemen in den 
Vorjahren auf gutem Weg zurück 
an die Spitze. Damian Ott, der 2021 
den Sprung an die nationale Spitze 
schaffte, ist bereits die Nummer 3 
im Team der Nordostschweizer.  
In seinem Sog dürfte auch der erst 
20-jährige Werner Schlegel eine 
tolle Zukunft vor sich haben.

Hinter diesem Quartett sorgen  
routinierte Eidgenossen wie 
Michael Bless, Roger Rychen und 
Domenic Schneider für eine Breite, 
die es an Grossanlässen zulässt, 
taktische Spielereien vorzunehmen. 
Nicht zu vergessen ist in der Nord- 
ostschweiz der Unglücksrabe vom 
Kilchberger Schwinget: Samir 
Leuppi. Der Zürcher hatte sich 
beim Saisonhöhepunkt mit offen- 
siver Schwingweise bis an die 
Spitze hervorgeschwungen und im 
fünften Gang schliesslich Pech, als 
ihm ein für viele Experten klarer 
Siegeswurf vom Kampfrichtertrio 
nicht gegeben wurde. Bleibt er 
gesund und kann er seinen Kilch- 
berger Frust in positive Energie 
umwandeln, ist ihm alles zuzu- 
trauen.

Neben den üblichen Einsätzen an 
Kantonal-, Gau- und Teilverbands-
festen werden die Nordostschweizer 
in der Saison 2022 auch an den 
Bergkranzfesten Rigi, Weissenstein, 
Brünig und Schwägalp im Einsatz 
stehen. Am Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest 2022 in 
Pratteln im Baselbiet stehen 66 Nord- 
ostschweizer Sägemehlartisten  
im Einsatz.



Die Schwingerlaufbahn von Fabian Staudenmann star-
tete Ende August 2010. Mit grosser Aufmerksamkeit 
verfolgte der damals zehnjährige Guggisberger die 
Live-Übertragung des Eidgenössischen Schwingfes-
tes in Frauenfeld. Die Begeisterung für den National-
sport spürte der Sennenschwinger sofort. Kurze Zeit 
später absolvierte er den Schnuppertag beim Schwing-
klub Schwarzenburg. Natürlich wusste zu diesem Zeit-
punkt noch niemand, was für ein Juwel sich dazu ent-
schlossen hatte, ein Schwinger zu werden. Obwohl 
Staudenmanns erste Schritte im Sägemehl nicht von 
Erfolg geprägt waren und er eine harte Zeit durch-
machte, gelang ihm bereits als 17-Jähriger der erste 
Kranzgewinn am Seeländischen Schwingfest. Spä-
testens als er im gleichen Jahr den begehrten Brünig- 
Kranz gewann, wurde nicht nur den eingefleischten 
Schwingerfreunden bewusst, dass da ein grosses  
Talent vorhanden war.

Krönung in Zug ...
Eine treue Unterstützung ist sein Vater. «Er ist für mich 
eine sehr wichtige Person. Mit ihm kann ich mich auf 
die wichtigen Gänge gut vorbereiten. Manchmal ge-
nügt schon ein Blickkontakt mit ihm, um mich noch 
zusätzlich zu motivieren.» Als grosses Vorbild nennt 
Staudenmann den zurückgetretenen Skirennfahrer 
Marcel Hirscher. «Die Einstellung von Hirscher zum 
Sport und seine Nervenstärke an Grossanlässen sind 
für mich bewundernswert. Von solchen Ausnahme-
athleten kann man viel lernen.»

Die sportliche Entwicklung seit seinem kometenhaften 
Aufstieg im Jahr 2017 passte auch danach und fand 
den vorläufigen Höhepunkt im August 2019: Dank  
einer starken Leistung, vor allem am ersten Tag, war 
der Kranzgewinn von Fabian Staudenmann am Eid-
genössischen Schwing- und Älplerfest in Zug bereits 

FABIAN STAUDENMANN  
DER TECHNIKER
Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen 
und dennoch gehört Fabian Staudenmann bereits 
zu den grossen Namen im Schwingsport.

nach sieben Gängen sicher. Besonders in Erinnerung 
bleibt ihm und den Berner Zuschauern der überra-
schende Sieg im vierten Gang gegen Eidgenosse Sven 
Schurtenberger. 

... und am Kilchberger Schwinget
Nach der coronabedingten Pause 2020 gelang Fabian 
Staudenmann der Einstieg zurück in den Wettkampf- 
alltag wie gewünscht. Und wie! Ausgerechnet mit einem 
Sieg gegen Schwingerkönig Kilian Wenger im Schluss-
gang beim Mittelländischen Schwingfest gelang ihm 
mit 21 Jahren sein erster Kranzfestsieg. «Ein Erfolg, 
den ich sehr genossen habe.» Zwei Wochen vor dem 
Kilchberger Schwinget doppelte der 1,91 Meter grosse 
und 100 Kilogramm schwere Sennenschwinger nach 
und gewann ein weiteres Kranzfest.

Beim Kilchberger Schwinget hingegen lief es zu Be-
ginn nicht nach Wunsch. «Ich war nach zwei Gestellten 
in den ersten drei Gängen von mir selber enttäuscht 
und sagte mir am Mittag: ‹Jetzt musst du noch drei Mal 
siegen für eine gute Klassierung.› Dass es am Ende 
gar noch für den Tagessieg reichen würde, hätte ich 
mir nie vorstellen können.»
 
Profitiert von Magglingen
Um die in ihn gesetzten Erwartungen weiterhin erfül-
len zu können, hat sich Fabian Staudenmann bereits 
nach dem Eidgenössischen 2019 dazu entschlossen, 
noch intensiver zu trainieren. Er will sich in techni-
scher und athletischer Hinsicht immer wieder weiter-
entwickeln. Wie er sich verbessern kann, vor allem  
in athletischer Hinsicht, zeigte ihm auch die Zeit in 
der Sport-Rekrutenschule der Schweizer Armee in 
Magglingen. «Ich konnte mich in dieser Zeit, auch wenn 
das Schwingen wegen Corona nicht möglich war, 
sehr gut entwickeln und viel lernen.»

SCHWINGEN24
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Auch wenn die anderen Teilverbände 
aufgeholt haben, sind die Berner 
Schwinger als Mannschaft auch 2022 
am stärksten einzuschätzen. Ange- 
führt werden die Mutzen von drei 
Schwingern, die schon mindestens 
ein Schwingfest mit eidgenössischem 
Charakter gewonnen haben. Da ist 
einerseits Christian Stucki, Schwin- 
gerkönig 2019, Kilchberger Sieger 
2008 und Unspunnen-Sieger 2017. 
Er ist auch mit seinen 37 Lenzen 
noch immer einer der stärksten 
Schwinger im Lande. Andererseits 
ist da auch Kilian Wenger, Schwinger- 
könig 2010. Er hatte zuletzt mit der 
Schlussgangteilnahme am Kilchber-
ger Schwinget unterstrichen, dass er 
weiter zu den Favoriten gehört. Und 
zuletzt Fabian Staudenmann, der 
2021 seine grossartige Entwicklung 
mit dem Kilchberger Sieg krönte.

Staudenmann ist auch Anführer der 
neuen, jungen Berner Generation, 
die an die Spitze drängt. Aus diesem 
Kreis hervorzuheben ist auch Adrian 
Walther. Der Mittelländer Teamkol-
lege von Staudenmann ist nach der 
Corona-Pause eindrücklich zurück- 
gekehrt und hat den Anschluss an 
die Verbandsspitze innert weniger 
Monate geschafft. Ebenfalls noch 
zur jungen Generation zu zählen ist 
Michael Wiget. Hätte er nicht derar- 
tiges Verletzungspech, könnte der 
23-Jährige bereits zu den ganz 
Grossen im Sägemehl zählen.

Neben den Siegern von eidgenös- 
sischen Anlässen und der jungen 
Generation gibt es bei den Bernern 
zusätzlich eine Fülle von starken 
Schwingern, die jederzeit in der 
Lage sind, Feste zu gewinnen oder 
entscheidend mitzuprägen. Die 
Eidgenossen Florian Gnägi, Matthias 
Aeschbacher, Simon Anderegg, 
Thomas Sempach, Bernhard Kämpf, 
Remo Käser, Curdin Orlik, Patrick 
Schenk und Kilian von Weissenfluh 
sind zudem in verschiedenen Alters- 
stadien ihrer Schwingerlaufbahn, 
was die Berner insgesamt noch 
ausgeglichener macht.

Neben den üblichen Einsätzen an 
Kantonal-, Gau- und Teilverbands-
festen werden die Berner in der 
Saison 2022 auch an den Bergkranz-
festen Stoos, Schwarzsee, Weissen- 
stein und Brünig im Einsatz stehen. 
Am Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest 2022 in Pratteln im Basel-
biet stehen 59 Berner Sägemehl- 
artisten im Einsatz.

SCHWINGEN
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«Schon nach zwei Gängen aus der Entscheidung ge-
fallen zu sein, das war hart.» Pirmin Reichmuth war 
2019 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest  
in Zug einer der meistgenannten Königsanwärter. Der 
Druck schien den Zuger allerdings zu hemmen. Umso 
eindrücklicher waren in der Folge seine sechs Siege, 
die ihn noch bis auf Rang drei hievten. Diese Eigen-
schaft, nie aufzugeben, zieht sich durch die Laufbahn 
Reichmuths wie ein roter Faden.

2013, 2014 ...
17 Kränze hat Pirmin Reichmuth zwischen 2013 und 
2019 gesammelt. Dieses Kranztotal widerspiegelt das 
Leistungsniveau des Sennenschwingers aber bei wei-
tem nicht. Der Grund dafür ist schnell gefunden: immer 
wiederkehrendes Verletzungspech. 2013 feierte der 
Modellathlet mit Sternzeichen Waage weit vor seinem 
18. Geburtstag seine Kranz-Premiere. Nur kurze Zeit 
später verletzte er sich bei den Aktiven ein erstes Mal 
gröber, wodurch auch eine Teilnahme am Eidgenös-
sischen 2013 in Burgdorf nicht mehr infrage kam.

In der Saison 2014 kehrte das 1,98 Meter grosse und 
122 Kilogramm schwere Mitglied vom Schwingklub 
Cham-Ennetsee mit starken Leistungen zurück. Die 
erfolgreiche Zeit gipfelte in der Schlussgangteilnahme 
am Innerschweizer Schwingfest. Doch nur wenige 
Tage danach folgte der nächste Verletzungsschock, 
und wieder waren die Bänder im Knie betroffen. So 
vergingen fast zwei Jahre, ehe er sich wieder an einem 
Kranzfest messen konnte. Die Saison 2016 endete 
dank dem erstmaligen Gewinn des Eidgenössischen 
Kranzes aber mit einem grossen Höhepunkt.

PIRMIN REICHMUTH   
DER PECHVOGEL
Die Leidensgeschichte von Pirmin Reichmuth ist 
lang, und dennoch konnte er im Sägemehl schon 
viele Erfolge feiern. Während seiner vierten  
Verletzungspause zeigte der Zuger neue Talente 
am Mikrofon.

... 2017 und 2021
Ein Höhepunkt, der schon wenige Monate danach 
wieder in Vergessenheit geriet, da erneut eine Verlet-
zung auftrat. «Das war eine schwere Zeit für mich, vor 
allem weil ich auch nicht wusste, ob es überhaupt 
weitergehen kann», blickt Pirmin Reichmuth zurück. 
Erst im Herbst 2018 kehrte der Standschwinger wieder 
ins Wettkampfgeschehen zurück und machte gleich 
mit starken Resultaten an Regionalfesten auf sich auf-
merksam. Diesen Schwung nahm der gelernte Metzger 
mit, brillierte in der Saison 2019 und gewann vier von 
sechs bestrittenen Kranzfesten vor dem ESAF in Zug, 
teils in dominanter Manier. 

Nach der Corona-Zwangspause 2020 war die Motiva-
tion gross, 2021 als Frischvermählter wieder im Säge-
mehl anzugreifen. Umso grösser war der Schock, als er 
vermeldete: «Beim Training im Schwingkeller habe ich 
mich schwer verletzt. Medizinische Untersuchungen 
ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes, Aus-
senmeniskus sowie eine Zerrung des Aussenbandes 
am linken Knie.»

Betreuer und Co-Kommentator
Von all diesen negativen Nachrichten liess sich Pirmin 
Reichmuth ein weiteres Mal nicht aus der Ruhe brin-
gen. «Ich habe noch sportliche Ziele im Schwingen, 
die ich verfolgen will», sagte er nur kurz nach der er-
neuten Verletzung. Trotz dem Verletzungsschock war 
der ausgebildete Physiotherapeut immer wieder auf 
den Schwingplätzen anzutreffen, vor allem in der In-
nerschweiz. Er begleitete dabei auch seine beiden 
Brüder Marco und Roland, die in Abwesenheit des 
grossen Bruders mit guten Resultaten überzeugten. 
Immer wieder profitierten sie von den Tipps des zwei-
fachen Eidgenossen. Zusätzlich fiel Pirmin Reichmuth 
aber auch als versierter Co-Kommentator der Live-
Streams der Innerschweizer Kantonalschwingfeste auf.
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Der Innerschweizer Schwingerver-
band ist bei weitem nicht der erfolg- 
reichste Teilverband der Schwinger- 
historie, auch wenn er mit Abstand 
der grösste ist gemessen an den 
Nachwuchs- und Aktivschwingern 
sowie den Verbandsmitgliedern. 
Auch ist klar: In keinem anderen 
Teilverband ist der Schwingsport 
derart verankert wie in der Inner- 
schweiz. Umso grösser war auch 
die sportliche Enttäuschung auf 
allen Ebenen, dass man 2019 den 
Königstitel nicht in der Heimat 
halten konnte.

In der Zwischenzeit haben die Inner- 
schweizer dank Personalwechseln 
in verschiedenen Bereichen neue 
Motivation für die kommenden Auf- 
gaben geholt. Obschon das Vorjahr 
wegen vieler Verletzungen sportlich 
für Innerschweizer Verhältnisse 
wenig berauschend war, darf man 
durchaus optimistisch in die Saison 
2022 schauen. Der Erstgekrönte 
Joel Wicki dürfte nach einer verlet- 
zungsgeplagten Saison 2021 mit 
grossen Ambitionen als Teilver-
bandsleader in die Saison starten. 
Wieder zurück ist auch Pirmin 
Reichmuth. Dahinter nimmt Sven 
Schurtenberger eine wichtige Rolle 
ein, genauso wie der Zuger Marcel 
Bieri. Auch routinierte Eidgenossen 
wie Christian Schuler, Benji von Ah, 
Andi Imhof oder Mike Müllestein 
sind jederzeit fähig, in die Bresche 
zu springen, wenn die Teamleader 
nicht reüssieren.

Hinter den Eidgenossen fallen vor 
allem zwei Namen auf: Joel Ambühl 
und Noe van Messel. Ambühl ge-
wann im Vorjahr das Innerschweizer 
Schwingfest, konnte danach seine 
Leistung aber nicht mehr ganz 
bestätigen. Van Messel, der Zuger 
mit holländischen Wurzeln, war 
2021 einer der besten U20-Schwin-
ger des Landes, bevor er sich vor 
Start der Kranzfestsaison verletzte. 
Ihm ist der Sprung an die absolute 
Spitze zuzutrauen, sollte er gesund 
bleiben.

Neben den üblichen Einsätzen an 
Kantonal-, Gau- und Teilverbands-
festen werden die Innerschweizer 
in der Saison 2022 auch an den 
Bergkranzfesten Stoos, Schwarzsee, 
Rigi und Brünig im Einsatz stehen. 
Am Eidgenössischen Schwing-  
und Älplerfest 2022 in Pratteln im 
Baselbiet stehen 85 Innerschweizer 
Sägemehlartisten im Einsatz.



28 SCHWINGEN

Joel Strebel weiss, was er will. Und mit dem Schwin-
gen fand er 2004 als Siebenjähriger eine Sportart, die 
ihn seither begleitet. Für ihn ist Schwingen mehr als 
nur eine Sportart, sie ist seine grosse Leidenschaft. 
Und dass er seine grosse Leidenschaft im Griff hat, 
zeichnete sich beim Sennenschwinger mit dem auf-
fälligen grünen Hemd schon früh ab. Im Nachwuchs- 
alter überzeugte er mit starken Resultaten, der Höhe-
punkt folgte schliesslich 2015 am Eidgenössischen 
Nachwuchsschwingertag, als er sich erst im Schluss-
gang beim Jahrgang 1997 vom späteren Erstgekrönten 
Joel Wicki stoppen liess.

Intensiveres Training
Der Erfolg am Eidgenössischen Nachwuchsschwin-
gertag zeigte ihm, dass er als Schwinger Erfolg haben 
kann. Die Ziele sind seither von Jahr zu Jahr gestiegen. 
Zuerst folgte der erste Kranzgewinn, später die Kranz-
festsieg-Premiere und nur wenige Monate danach 
auch der Gewinn des eidgenössischen Eichenlaubes 
am ESAF 2019. Einen Anteil am Erfolg des 1,92 Meter 
grossen und 117 Kilogramm schweren Aargauers  
hat Tommy Herzog. Der Athletiktrainer, der auch mit 
Schwingergrössen wie Schwingerkönig Christian 
Stucki oder Pirmin Reichmuth zusammenarbeitet, hat 
dem Freiämter Sennenschwinger Beine gemacht. «Er 
hat mich dazu gebracht, dass ich ernsthafter und  
intensiver trainiere.» Nicht zuletzt profitiert Strebel 
aber auch davon, dass in seinem Schwingklub Freiamt 
starke Gegnerschaft zu finden ist, unter anderem die 
Gebrüder Andreas und Lukas Döbeli. «Die Trainings 
erhalten dadurch eine Intensität, die einen fordert 
und besser macht. Wir sind eine tolle Truppe, die auch 
über den Schwingsport hinaus Kontakt pflegt.»

JOEL STREBEL    
DER ZIELSTREBIGE
Die Entwicklung von Joel Strebel zeigt nach 
oben. Dank intensivierter Trainingsarbeit und 
seinem Talent für den Schwingsport gehört  
der Aargauer derzeit zu den grossen Figuren, 
auch auf nationaler Ebene.

Stete Entwicklung
Dass sich eine gesteigerte Intensität in den Trainings 
auf den Wettkampfbetrieb auswirken kann, zeigt das 
Beispiel von Joel Strebel eindrücklich. Zwischen sei-
nem ersten Kranzgewinn 2013 als 16-Jähriger und 
dem achten Kranzgewinn 2017 liegen mehr als drei 
Jahre. Nachdem er 2018 die Kranzfestsaison wegen 
einer Schulterverletzung verpasste, gab es in den Jah-
ren 2019 und 2021 jeweils sieben Kranzgewinne zu 
notieren. «Eine Entwicklung, die mir natürlich sehr  
gefällt», sagte Strebel unlängst.

Die Stärken des Aargauers im Sägemehl, und das hat 
sich seit seinen ersten Erfahrungen bei den Aktiv-
schwingern nicht geändert, liegen in der Offensive. 
Besonders sein Kurz hat schon viele Gegner kapi- 
tulieren lassen. Neben der athletischen Entwicklung  
arbeitet der Gartenbauer aber auch intensiv an seinen 
technischen Fähigkeiten. 

Mental gewachsen
Doch auch Joel Strebel, der im Übrigen nicht mit dem 
Technischen Leiter des Eidgenössischen Schwinger-
verbandes, Stefan Strebel, verwandt ist, weiss in der 
Zwischenzeit mit Rückschlägen umzugehen. Einen 
solchen gab es im Vorjahr auch kurze Zeit vor dem 
Kilchberger Schwinget. Diesen musste er verletzungs-
bedingt auslassen. «Er wird auch aus dieser Situation 
wieder gestärkt herauskommen», ist sein Umfeld von 
seinen mentalen Fähigkeiten überzeugt. Und, auch 
wenn er es nicht öffentlich ausspricht, weiss Strebel 
ganz genau, was er will. Und dies zu Recht, denn ver-
stecken muss er sich mit Bestimmtheit vor keinem 
Gegner.  
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Sechs Kränze gab es für die Nord- 
westschweizer beim letzten Heim- 
auftritt an einem Eidgenössischen 
Schwingfest 2007 in Aarau. An diese 
Marke kam man seither nicht mehr 
heran. Die Voraussetzungen, um  
in knapp drei Monaten in Pratteln 
im Baselbiet gleich gut oder sogar 
noch besser abzuschneiden, sind 
da. Die Nordwestschweizer sind 
zwar an der Spitze mit den Eidge- 
nossen Nick Alpiger, Joel Strebel, 
Andreas Döbeli und Patrick 
Räbmatter dünn besetzt, aber alle 
diese vier Genannten dürften, sollte 
alles normal laufen, den Kranz- 
gewinn realisieren. Dahinter gibt es 
interessante Athleten, die auf dem 
Weg an die Spitze sind. Besonders 
der junge Baselbieter Adrian 
Odermatt ist hervorzuheben. Die 
Tatsache, dass er im eigenen 
Kanton den Grossanlass bestreiten 
kann, könnte ihm Flügel verleihen. 
Auch gespannt ist die Schwinger-
schweiz auf das Comeback von 
Lukas Döbeli, der seit der Saison 
2019 nicht mehr im Wettkampf- 
betrieb im Einsatz stand.

Für den Traum, zum ersten Mal seit 
Jörg Schneider am Eidgenössischen 
Schwingfest 1992 in Langenthal 
einen ESAF-Schlussgangteilnehmer 
zu stellen, oder gar erstmals seit 
Max Widmer 1958 in Freiburg den 
Schwingerkönigstitel zu ergattern, 
braucht es aus Nordwestschweizer 
Sicht einen optimalen Wettkampf-
verlauf und eine Prise Glück. Dafür 
in Frage kommt in erster Linie Nick 
Alpiger. Der mehrfache Kranzfest-
sieger hatte aber zuletzt Pech mit 
Verletzungen, und auch der Saison- 
start 2022 fiel ins Wasser. Ein Sprung 
ganz nach vorne an die Spitze 
dagegen wäre bei den weiteren 
Eidgenossen Joel Strebel, Andreas 
Döbeli und Patrick Räbmatter eine 
Sensation. Das Trio ist aber jeder- 
zeit in der Lage, Favoriten ein Bein 
zu stellen.

Neben den üblichen Einsätzen an 
Kantonal-, Gau- und Teilverbands-
festen werden die Nordwest-
schweizer in der Saison 2022 auch 
an den Bergkranzfesten Stoos, 
Weissenstein und Schwägalp im 
Einsatz stehen. Am Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest 2022 in 
Pratteln im Baselbiet stehen  
29 Nordwestschweizer Sägemehl- 
artisten im Einsatz.
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Als Lario Kramer 2015 mit zarten 16 Jahren am Frei-
burger Kantonalschwingfest in Matran seinen ersten 
Kranzgewinn realisierte, war bereits ersichtlich, dass 
ein grosses Talent heranwächst. Bereits eine Saison 
später konnte er seine Kranzzahl verdreifachen und 
qualifizierte sich so für das Eidgenössische Schwing- 
und Älplerfest 2016 in Estavayer. «Die Qualifikation für 
den Saisonhöhepunkt und die dort acht geschwun-
genen Gänge haben mir viel Mumm für die Zukunft 
gegeben», erinnert er sich zurück. 

Erster Kranzfestsieg auf dem Berg
Diesen Mumm konnte er in der Folge in tolle Leistungen 
ummünzen. 2018 prägte der 1,86 Meter grosse und 
102 Kilogramm schwere Freiburger das Schwinger-
geschehen und war mit zehn Kranzgewinnen zusam-
men mit Roger Rychen der erfolgreichste Schwinger 
des Jahres. Der grosse Höhepunkt in dieser Zeit war 
der Sieg beim Bergkranzfest auf dem Stoos. «Dass 
ich meinen ersten Kranzfestsieg gleich auf dem Berg 
feierte, kam auch für mich überraschend», gesteht 
Kramer. «Ich habe damals auf dem Stoos den Moment 
ausnützen können. Dieser Festsieg bleibt für immer 
in bester Erinnerung.» 

Nach den Erfolgen der Saison 2018 rechnete man 
nicht nur in der Südwestschweiz, sondern auch auf 
nationaler Ebene mit weiteren Höhenflügen von Lario 
Kramer. Mit der Kranzfestsieg-Premiere und dem 
erstmaligen Kranzgewinn an einem Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest im Jahr 2019 erfüllte der 
Freiburger die Erwartungen wieder. Zusammen mit 
seinen Südwestschweizer Teamkollegen Benjamin 
Gapany und Steve Duplan sorgte Kramer dafür, dass 
auch die Romandie nach neun Jahren Unterbruch 
wieder zu Eidgenössischen Kränzen kam.

LARIO KRAMER     
DER HOFFNUNGSTRÄGER
Lange Zeit herrschte in der Südwestschweiz  
Flaute bei den absoluten Spitzenschwingern. 
Dank Lario Kramer können sich auch die  
Romands wieder Siegeschancen an nationalen 
Anlässen ausrechnen.

Gebremst durch Verletzung
Auch von der Corona-Pause liess er sich nicht aus 
der Ruhe bringen und war in der Saison 2021 ein be-
ständiger Wert auf hohem Niveau. Und dann kam 
dieses verhängnisvolle Training kurz vor dem Saison-
höhepunkt. Die Folge davon war eine Aussenband-
verletzung im Knie. «Das ist natürlich ein grosser 
Dämpfer», erklärte Lario Kramer danach und richtete 
seinen Blick bereits wieder nach vorne: «Jetzt be-
ginnt halt die Vorbereitung auf die Saison 2022 etwas 
früher.»

Für die schwingerischen Höhepunkte hat sich der bald 
24-jährige Sennenschwinger unterschiedlich vorbe-
reitet. «Einerseits sind die Trainings in der Romandie, 
die mit unseren Erfolgen immer intensiver werden, 
sehr gut, andererseits trainiere ich seit längerem ein 
Mal pro Woche beim Schwingklub Kirchberg im Ober- 
aargau.» Wichtig für Kramer sind aber auch die Tipps 
von Betreuer Werner Jakob.

Team Romandie und Bruder
Gerade die Trainings in seinem Südwestschweizer 
Teilverband haben für Lario Kramer grosse Bedeutung. 
Immer wieder hebt er den Teamgedanken hervor und 
das ist auch zu spüren. Da ist ein Team unterwegs, 
das sich gegenseitig nach vorne peitscht.

Auch familienintern gibt es für Lario Kramer dank 
Bruder Dorian einen treuen Begleiter. Der eineinhalb 
Jahre jüngere Bruder kommt immer besser in Fahrt 
und ist ein Versprechen für die nächsten Jahre. 2021 
kam es beim Regionalfest in Schwarzsee gar zum 
ersten Direktduell (Sieger Lario Kramer) in einem 
Schlussgang. 

SCHWINGEN
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PORTRÄT

SWSV   
Nach den Rücktritten der langjähri-
gen Leader Hanspeter Pellet und 
Stefan Zbinden entstand nach dem 
Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest 2010 in Frauenfeld in der 
Südwestschweiz eine grosse Lücke, 
die in den folgenden Jahren nicht 
gefüllt werden konnte. Sowohl in 
Burgdorf 2013 wie auch zu Hause in 
Estavayer-le-Lac 2016 blieben ESAF- 
Kranzgewinne der Romands aus.

Der aber bereits in Estavayer ange- 
deutete Aufschwung fand 2019 mit 
drei Kranzgewinnen am ESAF in 
Zug seinen vorläufigen Höhepunkt. 
Die Eidgenossen Benjamin Gapany, 
Lario Kramer und Steve Duplan 
führen nunmehr ein erfolgshungriges 
Team an, welches in den kommen-
den Jahren sicherlich für weitere 
schwingerische Höhenflüge sorgen 
kann. Noch ist das kleine, aber feine 
Südwestschweizer Team an der 
Spitze von einzelnen Schwingern 
abhängig. Aber im Sog der drei Eid- 
genossen gibt es Schwinger, welche 
die Lücke am Schliessen sind. Be- 
sonders zu erwähnen gilt es dabei 
Romain Collaud. Der erst 20-jährige 
Sennenschwinger gewann bereits 
ein Kranzfest und liess am Kilch- 
berger Schwinget mit einer starker 
Leistung aufhorchen, welche von 
den Ehrenmitgliedern des Eidgenös-
sischen Schwingerverbandes mit 
der Ernennung des Schönschwinger- 
preises verdientermassen goutiert 
wurde.

Gespannt blickt man in der Südwest- 
schweiz aber auch auf die Entwick- 
lung von Steven Moser. Der Deutsch- 
freiburger galt lange als die grosse 
Hoffnung der Welschen, wurde 
aber in den vergangenen Jahren 
immer wieder von Verletzungen 
gebremst. Dass der Sennenschwin-
ger mit Jahrgang 1996 schwingen 
kann, hat er schon öfters bewiesen. 
Bleibt er über längere Zeit verlet-
zungsfrei, ist für ihn viel möglich, 
auch der Traum vom Kranzgewinn 
am Eidgenössischen Schwingfest.

Neben den üblichen Einsätzen an 
Kantonal-, Gau- und Teilverbands-
festen werden die Südwestschweizer 
in der Saison 2022 auch an den 
Bergkranzfesten Schwarzsee, Rigi 
und Schwägalp im Einsatz stehen. 
Am Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest 2022 in Pratteln im Basel-
biet stehen 29 Südwestschweizer 
Sägemehlartisten im Einsatz.

SCHWINGEN
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