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«Schwingä churz erchlärt»
Schwingen ist Tradition pur. Der helvetische Volkssport boomt und
findet landesweit grosse Beachtung. In dieser Rubrik erklären wir das
Regelwerk und die vielen verschiedenen Schwünge. Damit sind Sie
bereit für das nächste Schwingfest.

«Kurz»
(Bildrechte: Schwingerzeitung SCHLUSSGANG www.schlussgang.ch)

Von links: Lucia Baumgartner (Service 7000), Corina Freuler (Glarner Kantonalbank, OK-Präsident Martin
Schnyder und Albert Horner mit Stier.
(Foto: zvg)
Muni «Figor» wartet auf Sieger

Erster Ausblick auf GLABÜ
Es ist Tradition, dass auf den Sieger eines Schwingfests ein Muni wartet.
Auf die Teilnehmer am Glarner-Bündner warten drei Lebendpreise. Auch
zeichnet sich ein sehr interessantes Teilnehmerfeld ab.
Auf den Sieger des schwingerischen Höhepunktes im
Lande Fridolins wartet am 6. Juni Stier «Figor». Dieser ist
derzeit im Rollergut in Netstal bei Marco Huser-Schnyder
zu Hause. Besitzer und Züchter ist Albert Horner aus Glarus.
Den Sommer wird er auf der Alp Unterlängenegg im
Klöntal verbringen, sofern ihn der Festsieger nicht mit nach
Hause nimmt. Für den Siegerpreis am Glarner-Bündner zeigen sich die Glarner Kantonalbank und Service 7000
als Spender verantwortlich. Dazu warten zwei weitere
Lebendpreise auf die rund 120 Teilnehmer am GlarnerBündner. Dies sind die beiden Rinder «Selina» und «Coräli».
Diese beiden Rinder haben ihr Daheim in Ennenda bei
Landwirt Jakob Tschudi-Bühler. Während der erste Preis,
in der Regel der Muni, für den Festsieger bestimmt ist, kann
anschliessend der Schwinger anhand der Rangliste aus
den übrigen Preisen wählen. Die beiden weiteren Lebendpreise sind also nicht zwingend für den Zweit- und
Drittplatzierten bestimmt. «Selina» wird von Kamm baut AG
in Mühlehorn gespendet und «Coräli» von der Eternit
Niederurnen. Heutzutage üblich ist, dass sich die Schwinger für den festgelegten Geldbetrag und nicht fürs Tier entscheiden. Dies hängt auch damit zusammen, dass es unter den Spitzenschwingern immer weniger Landwirte gibt.
Des weiteren warten auf sämtliche Teilnehmer zahlreiche
Schmuckstücke, welche Gabenchef Fabian Zwicky in
Zusammenarbeit mit dem Chef Sponsoring Peter Nef eingetragen hat.
Erstmals Worblentaler Gäste
Am Glarner Kantonalschwingfest sind Vertreter der Kan-

tone Graubünden (alle), St. Gallen (40 Schwinger), Schaffhausen (5), Thurgau (30) und Zürich (10) startberechtig.
Den Verteilschlüssel an den sieben Kantonalen im NOSRayon bestimmt die technische Kommission des Nordostschweizer Schwingerverbandes. Ihr Vorschlag wird an
der NOS-DV jeweils abgesegnet. Dazu kommen die Gastklubs March-Höfe sowie Worblental BE mit je drei
Teilnehmern. Unter den Schwingverbänden tritt man in
der Regel nur innerhalb des eigenen Teilverbandes an.
Die Ausnahme bilden die Bergfeste, wo die die besten
Schwinger zugelassen sind, sowie die Teilverbandsfeste.
Dort sind jeweils zwei Gäste aus den vier anderen Teilverbänden zugelassen. Einen Sonderstatus besitzt das
Baselstädtische, dass immer an Auffahrt mit Gästen stattfindet.
Start von Adrian Walther
Dazu gibt es noch sogenannte freundschaftliche Beziehungen über die Teilverbandsgrenzen hinaus. Diese Anlässe haben ein Einladungs-Gegenrecht. Seit einigen Jahren pflegt der Schwingklub Niederurnen eine solche mit
dem Schwingklub Worblental aus dem Berner Mittelland.
Deshalb waren sie am 9. April am Worblentaler Hallenschwinget in Bolligen eingeladen. Am diesjährigen GlarnerBündner in Netstal nehmen die Worblentaler Aktiven teil.
Darunter auch Adrian Walther, eines der grössten Talente
des Landes. Mit Armon Orlik und Roger Rychen, die als
Bündner bzw. Glarner gesetzt sind, hat er jedoch strenge
Gegnerschaft. Und auch Kilchberger-Sieger Damian Ott
hat auf den sozialen Medien seinen Start am Fusse des
Wiggis verkündet. Mit weiteren namhaften Schwingern
kann schon jetzt von einer sehr guten Besetzung am diesjährigen GLABÜ gesprochen werden.
JHE

Linol

«Bur»
«Bur»
Im Bodenkampf ist der Bur der am häufigsten angewendete Schwung. Er ist vor allem dann effektiv, wenn ein Kurzzug nicht zu einem Plattwurf führt, weil man mit den Beinen
bereits in der richtigen Position ist. Kommt es zu dieser
Situation, fixiert man den Oberkörper des Gegners (blau)
am Boden. Mit dem linken Bein fixiert man das Knie des
Kontrahenten. Mit der rechten Hand greift man bis zum
Gurt an der Schwingerhose, um den Gegner in seiner Bewegungsfähigkeit einzuschränken. Wenn die Griffe sitzen,
wird der Gegner mit Hilfe der rechten Hand mit einer Drehbewegung auf den Rücken gedrückt.
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Teppich
Kork

«Kurz»
Der Kurz wird wohl am häufigsten angewendet. Neueinsteiger lernen diesen Standschwung als erstes. Ein Grund
dafür ist, dass dieser Griff auf verschiedene Arten gezogen
werden kann. Gängigste Variante macht Blau eine Körperfinte nach links, um danach mit dem linken Bein zwischen
die Beine des Gegner zu gelangen. Mit festem Griff folgt
eine Drehung nach rechts, um den Gegner auf den Rücken
zu bringen. Matthias Glarner, der Schwingerkönig von 2016
in Estavayer-le-Lac gilt als «Kurz-Spezialist».

Parkett

Andi Schaufelberger
079 68817 38
www.as-parkett.ch

«Gammen»
«Gammen»
Beim Gammen handelt es sich um einen klassischen Angriffschwung, der oft zu Anwendung kommt. Der Angreifer
(blau) hakt mit seinem linken Bein am rechten des Gegners
ein (oder umgekehrt) und bringt den Verteidiger mit einem
gleichzeitigen Vorwärtsdruck des Oberkörpers rückwärts
aus dem Gleichgewicht. Der Gammen ist die absolute Spezialwaffe von Arnold Forrer, welcher diesen Schwung durch
seine Grösse höher ansetzen kann und so einen klaren VorFabio Lutz
teil gegenüber kleineren Gegnern hat.
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Jakob Schnyder lebt für den Schwingsport. Für das
Video Fridolin+ App downloaden und Foto scannen.
(Foto/Video: Fridolin Jakober)

Schwinger-Portrait: Jakob Schnyder

Die Fahne hochhalten
Seit Jahren ist er Fähnrich des Nordostschweizer Schwingverbandes, leitete zuvor 15 Jahre den Schwingklub Glarus als Präsident und war selber einmal aktiver Schwinger – Jakob Schnyder verkörpert die Werte
und die Leidenschaft, die den Schweizer Traditionssport so besonders
machen.
Bis 28 duellierte sich Jakob Schnyder aktiv im Sägemehl.
Die meisten seiner Kontrahenten waren, wie er selber, Bauern. «Damals schwangen wir noch mehr mit Kraft und weniger technisch versiert wie heute. Allerdings konnten wir
auch weniger trainieren, weil die meisten über den Sommer auf der Alp arbeiteten.» Nach seiner Aktivzeit wurde
er Aktuar beim Schwingklub Glarus, später stand der dem
Verein 15 Jahre als Präsident vor.
Fahnenträger des Glarner Schwingklubs
Nach seinem Rücktritt als Präsident übernahm er indes eine
nächste Aufgabe. «Sie hatten keinen Fähnrich und so übernahm ich diese Aufgabe. Ich bin auch heute noch Kantonsfähnrich und dies erfüllt mich mit Stolz.» Es sei sehr imposant, wenn man am Eidgenössischen mit der Fahne in
die riesige Arena einlaufen dürfe. Auf die Frage, ob er die
Glarner Schwingfahne auch 2025 in Mollis noch tragen will,
ist Schnyder zurückhaltender. «In Mollis 2025 bin ich 72
Jahre alt. Wenn es meine Gesundheit dann zulässt, würde
ich das gerne machen. Wenn man aber jemand jüngeren
findet, bin ich auch gerne bereit, die Fahne in andere Hände
zu geben.»
Werte des Schwingsportes hoch halten
Als das schönste Erlebnis beschreibt Jakob Schnyder den
erwähnten Einmarsch als Fähnrich am Eidgenössischen.
Besonders erwähnen möchte er die besonderen Freundschaften, die während seiner Aktivzeit entstanden sind und
die er heute noch pflegt. «Man schätzt sich und lernt
Schwinger aus anderen Kantonen kennen. Als ich damals
in Wangen an der Aare abverdiente, durfte ich mit den Bernern trainieren. Alle diese Freunde sieht man dann an den
Eidgenössischen wieder. Das ist etwas Schönes.» Allgemein
werde im Schwingsport der gegenseitige Respekt gross
geschrieben. Obwohl es ein Kampf mit Gewinnern und Verlierern sei, gäbe es keine Feindschaften. «Eigentlich 100
Prozent der Kämpfe sind fair. Man ist nach dem Kampf nicht
sauer und wenn doch, dann eher auf sich selber. Nach dem
Gang reicht man sich die Hand und der Gewinner putzt dem
Unterlegenen das Sägemehl vom Rücken – eine unglaublich respektvolle Geste.» Dies übertrage sich auch aufs
Publikum. Pfiffe oder Schiedsrichterbeleidigungen sind
verpönt und äusserst selten. «Und wenn es doch einmal
vorkommt, wird derjenige von den anderen Zuschauern
gemassregelt.» Diese Eigenart des Sports ist es, welche
Fabio Lutz
Jakob Schnyder am Schwingen so schätzt.

Nino Marti (dritter von links) gewann alle sechs Gänge in Bürglen und war somit der Festsieger. Für Bildergalerie
Fridolin+ App downloaden und Foto scannen.
(Fotos: Taria Hösli)

Glarner Jungschwinger in Cazis und Bürglen

Erfolgreicher Saisonstart
Am vergangenen Wochenende, 9. und 10. April, standen die Jungschwinger aus dem Glarnerland an zwei Festen im Einsatz. Sie wurden
bereits mit dem 1. Festsieg, fünf Podestplätzen und neun Zweigen belohnt.
Am Samstag machten sich 14 Buben auf ins bündnerische
Cazis, wo das erste Kantonale Nachwuchsschwingfest der
Saison stattfand. Im Teilnehmerfeld von 284 angetretenen
Jungschwingern zeigten die Glarner eine erfreuliche
Leistung. Bei der jüngsten Kategorie 2013 – 2014 startete
Marc Trümpi mit lauter Siegen. Er musste sich einzig im vierten Gang geschlagen geben und konnte somit den zweiten Schlussrang und seinen ersten Podestplatz realisieren.
Bei den Jahrgängen 2011 – 2012 erlangte Jonas Beglinger
mit vier Siegen und zwei Niederlagen den begehrten
Zweig. Enrico Tschudi und Florian Lütschg verpassten um
einen Viertel die Auszeichnungsränge. Bei den Jahrgängen 2009 – 2010 heimste Sales Tschudi sein erstes Glanzresultat der Saison ein und beendete das Fest mit fünf Maximalnoten und einer Niederlage auf dem sensationellen
zweiten Schlussrang. Arno Lütschg startete mit zwei Siegen hoffnungsvoll in den Tag, ehe er dann stellen und am
Schluss noch zwei Mal als Verlierer vom Platz musste. Er
beendete das Fest direkt hinter den Zweigrängen im Rang
12a. Noah Beglinger und Ramon Kamm fanden sich in den
Rängen 13b und 14b ein und haben noch Luft nach oben
für die kommenden Feste. Für den dritten Podestplatz der
Glarner sorgte Pascal Schmid aus Bilten bei den Jahrgängen 2007 – 2008. Mit vier gewonnenen und zwei gestellten Gängen schwang er sich auf Rang 3b und konnte am
Abend zusammen mit Mauro Hösli, der drei Siege auf seinem Notenblatt aufwies und Rang 9c belegte, den Zweig
entgegennehmen. Jonas Ebnöther fehlten die Maximalnoten und er musste sich mit drei gewonnenen und drei
verlorenen Duellen mit Rang 14a begnügen. Fridolin
Beglinger beendete den Tag auf Rang 22b. In der ältesten
Kategorie 2005-2006 welche bereits den Aktivschwingern
angehören, kamen die Lehrlinge Patrik Feldmann und
Thomas Trümpy zu Zweigehren und beendeten den Tag
auf den Rängen 7b und 9.

Eine sechsköpfige Delegation der Glarner Jungschwinger
stand am Sonntagmorgen in Bürglen UR bereit. Das Fest
wurde aus wettertechnischen Gründen vom Samstag auf
den Sonntag verschoben. Immerhin schneite es nicht und
der Winter zeigte sich nochmals von seiner schönsten
Seite. Nino Marti aus Haslen, als Vertreter der Jahrgänge
2011 – 2013, tat es ihm gleich und trumpfte auf. Mit sechs
gewonnen Gängen und insgesamt 59.5 Punkten durfte er
sich als überlegener Festsieger feiern lassen. Patrick Streiff
aus Braunwald konnte sich vier Siege auf sein Notenblatt
schreiben lassen und glänzte auf dem Rang 3b was ihm einen Zweig einbrachte. Der Jahrgang 2009 – 2012 wurde
durch Joe Freuler aus Glarus vertreten. Ihm wie auch seinem Bruder This und den Klubkollegen Jan Bommer und
Severin Bäbler die im Jahrgang 2007 – 2008 antraten,
fehlte das Wettkampfglück und es reichte nicht für Zweiglaub.
Taria Hösli

