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OK-Präsident / Vizepräsident

Ein Fest mit vielen Siegern!

Mit einer finanziellen Rücken- 
deckung der drei Berg- 
gemeinden hat ein mehr als 

zwanzigköpfiges OK in vielen inten-
siv geführten OK- und Ressortsit-
zungen das 100. Oberaargauische 
Jubiläumsschwingfest auf die Bei-
ne gestellt. Wer die Bergler kennt, 
weiss, wenn sie ja sagen, haben sie 
den nötigen Ehrgeiz und auch einen 
gewissen Stolz, etwas Schönes zu 
organisieren. Um ein Festgelände 
in dieser Grössenordnung zur Ver-
fügung zu stellen, hatten wir keine 
grosse Auswahl und waren froh 
und dankbar, dass alle angefragten 
Landbesitzer spontan zugesagt ha-
ben.

Es war unser Ziel, für und mit allen 
im Berg ein tolles Fest zu organi-
sieren und den Schwingsport, mit 
unsern beiden Spitzenschwingern 
Bruno Gisler und Simon Bohner, 
der Bevölkerung in der Region  
näher zu bringen. Zum Jubiläums-
anlass durfte auch ein attraktives 
Rahmenprogramm mit viel Traditi-
on und Gemütlichkeit und ein schö-
ner Gabentisch nicht fehlen.

Die Herausforderung an das OK 
war somit recht gross. Es war auch 
unser Ziel, die Kosten immer gut im 
Auge zu behalten. Frühzeitig haben 
wir uns daher um Sponsoren und 
Gabenspender bemüht. Zuversicht-
lich und mit toller Unterstützung 
der jungen Crew des OSV machten 
wir uns an die Arbeit.

Die Unterstützung von Alt und Jung 
war riesig, auch über die Gemein-
degrenzen hinaus. Das „Chribele“ 
und die Anspannung nahmen  zu, je 
näher das Fest rückte. Als kurz vor 
dem Fest die Meldung eintraf, dass 
der amtierende Schwingerkönig 
Killian Wenger bei uns sein Come-
back geben wird, wurden auch die 
letzten Zögerer wach gerüttelt.
Mit viel Liebe zum Detail wurde in 
unzähligen Stunden die ganze Infra-

struktur aufgebaut. Es entstand ein 
best funktionierendes und wunder-
schönes Festgelände welches viele 
positiven Emotionen auslöste. Man 
spürte es: Da ziehen alle am glei-
chen Strick. 

Sehr vieles bleibt in diesem kur-
zen Bericht unerwähnt aber für 
das ganze OK war es in den letzten 
Wochen vor dem Fest und in den 
Tagen danach eine riesen Freu-
de und Genugtuung miterleben 
zu können, mit wie viel Engage-
ment und Verbundenheit überall 
gearbeitet wurde. Viele persön-
liche Kontakte sind entstanden, 
viele Gespräche haben sich erge-
ben und viel Lustiges haben wir 
erlebt. So wurde das Grusswort  

tatsächlich auch gelebt und bleibt 
nicht nur ein leeres Wort. 

„Ein Fest verbindet, 
schwingen vereint“

Mit einem tollen Nachwuchs-
schwingertag am Pfingstmontag, 
mit den vier Festsiegern, mit den 
herzlichen und wunderschönen 
Begegnungen, Emotionen, Erleb-
nissen und Erinnerungen schliesst 
sich der Kreis und wir dürfen für 
alle, die in irgend einer Form dabei 
waren, festhalten: Wir kehren alle 
als Sieger vom Platz!

Im Namen des ganzen OK

Christian Kopp, Präsident
Christian Oehrli, Vizepräsident
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Sekretariat / Protokoll

Schlussbericht Sekretariat

Auftrag und Zielsetzung

• Versenden der Einladungen mit Traktandenliste für die OK-Sitzungen 
in Zusammenarbeit mit dem OK-Präsidenten

• Protokollführung mit Pendenzenliste der OK-Sitzungen
• Allgemeine Korrespondenz für den OK-Präsidenten
• Einladungen der Ehrengäste in Zusammenarbeit mit dem Chef Emp-

fang und dem Sekretariat des Gabenkomitees 
• Ablage und Archivierung von Dokumenten

Facts & Figures

• Die erste OK-Sitzung mit den Initianten des Schwingfestes fand am  
21. Januar 2009 statt

• Für die Vorbereitungen des Schwingfestes wurden insgesamt 14 OK-
Sitzungen abgehalten

• Zwei Sitzungen fanden nach dem Fest statt
• Mit der 18. OK-Sitzung, der Schlusssitzung vom 6. Februar 2012, wird 

die Auflösung des OK’s erfolgen
• Für das Helferfest vom 5. November 2011 wurden total 463 Personen 

eingeladen, wovon 325 teilgenommen haben

Bemerkungen

Das OK war mit 21 Personen sehr gross. Dies hatte zur Folge, dass die 
Sitzungen jeweils sehr lange dauerten, bis alle Verantwortlichen der Sub-
komitees über den aktuellen Stand berichtet hatten. Dank dem sehr guten 
Teamwork ist es uns jedoch gelungen, ein einzigartiges und unvergessli-
ches Fest zu organisieren. Trotzdem sollte sich jedes OK-Mitglied seinen 
eigenen Ressort-Aufgaben widmen, um Doppelspurigkeiten und Überfor-
derungen zu vermeiden.

Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Sekretariat des Gabenkomitees 
konnten die Einladungen der Ehrengäste und Freimitglieder sowie der Ver-
sand der Eintrittstickets für die Sponsoren speditiv abgewickelt werden. 

Es ist jeweils wesentlich, dass die Liste mit den einzuladenden Ehrengäs-
ten zuvor durch den Chef Empfang kontrolliert wird, damit die richtigen 
Personen eingeladen werden. 

Ein grosses Dankeschön geht an die Subkomitees, welche ihre Korres-
pondenz selbstständig und kompetent erledigt und meine Arbeit dadurch 
erleichtert haben. Die Dokumente der Subkomitees werden nach der 
Schlusssitzung vom 6. Februar 2012 archiviert.
Ein dickes Lob geht zudem an unseren OK-Präsidenten, welcher mit viel 
Elan und grosser Motivation das Fest geprägt hat. 
Am 5. November 2011 fand das Helferfest statt, an welchem sich das ge-
samte OK für den unermüdlichen Einsatz der Helfercrew bedankte.

Gabriela Büttler, Sekretärin OK
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Hauptkassier

Schlussbericht Hauptkassier

Die Erstellung des Gesamt-
budgets war wegen fehlender 
Unterlagen beim OSV eine 

Zangengeburt. Wir lehnten uns an 
das Budget eines Vorgängerfestes 
an und mussten schon nach weni-
gen Monaten feststellen, dass wir 
total daneben lagen. Zum Glück 
nicht nur bei den Ausgaben son-
dern auch bei den Einnahmen!

Ich habe über die ganze Periode 
von Anfang 2009 bis Ende 2011 mit 
drei Konti gearbeitet. Das erste bei 
der Post, dann später ein weiteres 
bei der Raiffeisenbank, welche ei-
ner unserer Hauptsponsoren war. 
Mit dem Start des Vorverkaufs kam 
dann ein weiteres Konto bei der 
Raiffeisenbank dazu, welches aus-
schliesslich für den Ticketvorver-
kauf verwendet wurde.

Während dem Festwochenende 
führte ich das Finanzbüro in der 
ehemaligen Post in Rumisberg 
mit vier weiteren Personen. Im 
Schichtbetrieb waren jeweils zwi-
schen einer und drei Personen im 
Einsatz. Für den Geldtransport zwi-
schen Festgelände, Finanzbüro und 
der Raiffeisenbank waren klar de-
finierte Personen zuständig. NUR 
diese wurden mit Geldlieferungen 
und Geldrückzügen betraut.

Positives:

• Das ehemalige Postgebäude war ein idealer Standort für das Finanz-
büro.

• Der sehr grosse Münzen- und Notenvorbezug für das Festwochenende 
(>100‘000.–) hat sich sehr positiv auf die Anlaufphase in den verschie-
denen Ressorts, die mit Bargeld zu tun hatten, ausgewirkt. 

• Eine sehr grosse Hilfe waren die Münzen- und die Notenzähl- 
maschinen, welche uns von der Bank zur Verfügung gestellt wurden. 
So konnten wir grosse Umsatzeinzahlungen aus den Ressorts in kür-
zester Zeit zählen.

• Jedes Ressort bekam an jedem Festtag einen neuen Münzstock. Den 
Münzstock musste jedes Ressort im Vorfeld selber auflisten und  
bestellen.

• Die per Post versandten Vorverkaufstickets wurden innert nützlicher 
Frist anstandslos bezahlt.

• Das grosse Zelt für den Ticketverkauf und Umtausch auf dem Festge-
lände hat sich sehr bewährt. Der Personenfluss war jederzeit unein-
geschränkt möglich.

• Es war von grossem Vorteil, dass eine Helferin in meinem Ressort eine 
Angestellte der Raiffeisenbank in Wiedlisbach war.

Negatives:

• Wie bereits erwähnt, war die Erstellung des Gesamtbudgets wegen 
fehlender Anhaltspunkte beim OSV schwierig. 

• Das Einziehen des Eintritts zum Abendprogramm im Festzelt war sehr 
personalintensiv. Es benötigte 44 Personen.

• Die Lotterie (nicht Tombola) sollte von einer eigens dafür bestimmten 
Person betreut werden und nicht vom Hauptkassier. Die zusätzliche 
Person braucht keinen Einsitz im OK.

• In unserem OK waren meines Erachtens mit 21 Personen zu viele Ak-
teure, was zum Teil zu extrem langen Sitzungen führte. 

Daniel Ischi, Hauptkassier
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Bau

Schlussbericht Ressort Bau

Rund eineinhalb Wochen vor 
dem Schwingfest begannen 
wir mit den Aufbauarbei-

ten. Das Festgelände wurde ver-
messen und rund eine Woche vor 
dem Fest stellten wir das Fest-
zelt (1320 Sitzplätze) und die VIP-
Tribüne (390 Sitzplätze) auf. In 
der Regel war um 08.00 Uhr Ar-
beitsbeginn. Tagsüber wurden  
diverse Arbeiten von Pensionierten 
und Helfern ausgeführt, welche für 
diesen Anlass ihre Ferien opferten. 
Abends kam dann die Unterstüt-
zung von weiteren Helfern hinzu. 
Fast an jedem Tag wurde bis gegen 
22.00 Uhr gearbeitet. Die meisten 
Arbeiten führten freiwillige Helfer 
aus. 

Für das Aufstellen des Festzeltes, 
sowie der Tribünen waren Monteure 
anwesend. Auch die Grundinstal-
lation der Stromversorgung wurde 
durch einen Elektriker installiert. 
Profis waren auch für die Licht 
und Soundanlage im Festzelt und 
auf dem Schwingplatz am Werk. 
Die Feinverteilung von Strom und 
Licht führte dann der Veranstalter 
aus. Um eine Internetverbindung 
auf dem Schwingplatz, oder besser 
gesagt auf dem Pressewagen zu 
gewährleisten, wurde eine ortsan-
sässige Firma mit der Installation 
beauftragt. Die Wasserversorgung, 
sowie die Abwasserleitungen der 

einzelnen Zelte richtete ein Sani-
tärinstallateur aus der näheren 
Umgebung ein, was dieser mit einem 
Sponsoringbeitrag verrechnete.

Zusammenfassend ist zu erwäh-
nen, dass nur sehr wenige Arbeiten 
durch Handwerker oder externe 
Fachkräfte ausgeführt wurden. Die 
meisten Arbeiten tätigten die frei-
willigen Helfer aus der Region.   

Am Dienstag wurden noch zwei 
weitere Tribünen mit je 420 Sitz-
plätzen aufgebaut. Hinzu kamen 
noch 640 Rasensitzplätze. Die Are-
na gestaltete sich so, dass sich auf 
drei Seiten je eine Tribüne befand 
und auf der vierten Seite die Rasen-
sitzplätze. Normalerweise werden 
diese vor den einzelnen Tribünen 
platziert. Da jedoch das Gelände 
im betreffenden Bereich anstieg, 
reihten wir die Bänke hintereinan-
der auf, was mit einer Naturtribü-
ne zu vergleichen war. Sämtliche 
Stehplätze befanden sich links und 
rechts der Rasensitzplätze und  
erstreckten sich hangaufwärts.

Da wir zwischen der Arena und 
der ersten Reihe auf den Tribünen 
ca. drei Meter Platz hatten, wurde  
dieser ebenfalls durch die Zuschau-
er genutzt. Dies ist sicher nicht  
optimal, da die erste Reihe der 
Ost- und Westtribüne nicht erhöht 
war. Diesem Punkt muss sicher 
mehr Beachtung geschenkt wer-
den. Unmittelbar vor der VIP-Tri-
büne, welche erhöht war, wurde ein  
Podest für Rollstuhlfahrer errichtet. 
Dies wurde genutzt und auch sehr  
geschätzt. 

Der gesamte Schwingplatz wurde 
eingezäunt. Der optimale Standort 
für Kasse, Ein- und Ausgang ist 
anzustreben. Die WC-Anlage integ-
rierten wir zentral im Festgelände. 
Sie umfasste insgesamt 20 WC-
Kabinen und sieben Urinalständer, 
was ausreichend war. Die Reini-

gung nahmen einerseits freiwillige 
Helfer und andererseits auch ein 
Mitarbeiter des Vermieters regel-
mässig vor. Diesem Punkt muss 
sicher die nötige Beachtung ge-
schenkt werden. Das Abfallkonzept 
ist bei einem Fest dieser Grösse 
gut zu überdenken. Bei uns war es  
etwas zu klein. Die aufgestellten 
Fässer und Abfallständer stiessen 
an ihre Grenzen. Auf dem Festge-
lände wurden dann zwei grosse 
Container (30 und 40 m³) aufge-
stellt, was ausreichend war. Über 
das ganze Festwochenende sam-
melten sich ca. 5.2 Tonnen Abfall 
an.

Es ist von Vorteil, wenn man ein 
bis zwei grosse Baugeschäfte im 
Rücken hat. Nur so hat man genü-
gend Material zur Verfügung. Ein 
Stapler, oder ein Teleskoplader ist 
zwingend.

An dieser Stelle bedanke ich mich 
bei den unzähligen Helfern. Die 
beste Organisation nützt nichts, 
wenn nicht mit angepackt wird. Ein 
weiterer Dank gilt allen, welche 
Maschinen, Traktore, Fahrzeuge, 
Anhänger und andere Gerätschaf-
ten oder Materialen zur Verfügung 
gestellt haben. 

Ganz einfach MERCI!

Stefan Allemann, Bau
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Empfang

Schlussbericht Empfangskomitee

Das Empfangskomitee hat sich 
aus einer kleinen Forma-
tion des OK‘s gebildet und  

bestand aus dem OK-Präsidenten,  
dem Gabenchef, der Sekretä-
rin  des Gabenkomitees und mir. 
An einer ersten Sitzung wur-
den die einzuladenden Grup-
pen und Personen definiert, an  
der zweiten Sitzung die Perso-
nen und Namen besprochen. Die  
Korrespondenz wurde von der 
Hauptsekretärin Gabriela Büttler 
und Karin Ischi, Sekretärin Gaben-
komitee, geführt. Die Einteilung 
der verschiedenen Gäste-Gruppen 
war eine grosse Herausforderung. 
Den beiden Sekretärinnen gebührt 
somit ein spezieller Dank für die 
geleistete Arbeit. Die Adresslis-
ten der einzuladenden Ehrengäste 
von Seiten des OSV mussten durch 
mehrmaliges Nachfragen beim Se-
kretär des OSV erworben werden. 
Diese wären meines Erachtens 
vom Vorstand des OSV automatisch 
und rechtzeitig dem Veranstalter zu 
übermitteln.

Es wurden rund 250 Personen ein-
geladen. 220 Personen sind der 
Einladung gefolgt, von welchen 
ca. 150 Personen am Apéro vom  
11. Juni 2010 teilnahmen. Das Apé-
ro wurde auf 10.45 Uhr angesetzt, 
damit  frühzeitig um 11.45 Uhr zum 
Mittagessen übergegangen wer-
den konnte. Dieser Zeitplan hat 
sich sehr bewährt, die Ehrengäste 
konnten von den Ehrendamen vor 
dem grossen Besucheransturm in 
der Festwirtschaft bedient werden.

Die zwölf Ehrendamen wurden auf 
9.30 Uhr zum Einsatz bestellt, was 
im Nachhinein etwas zu spät war. 
Dank deren Flexibilität erschien 
die Hälfte der Ehrendamen jedoch 
schon um 8.00 Uhr und nahm die 
eintrudelnden Schwinger und Fans 
in Empfang. Die Freude über diesen 
Empfang war vielen Besuchern ins 
Gesicht geschrieben. Ein herzli-

ches Dankeschön an die Ehrenda-
men für die Bereitschaft und den 
geleisteten Einsatz während des 
ganzen Tages.

Als zweite Aufgabe wurde mir die 
Organisation des Festaktes über-
tragen. Gemäss Pflichtenheft des 
OSV ergaben sich sechs Delega-
tionen, begleitet von je zwei Eh-
rendamen, zum Einmarsch in die 
Schwingerarena. Dank etwas Son-
nenschein, den Kurzreferaten der 
Akteure und der Begleitung durch 
die Ad-Hoc Musikformation wurde 
dieser Auftritt vom Publikum mit 
viel Applaus gewürdigt.

Auf meinen Vorschlag, während 
des Festes am Samstag eine kurze 
Showeinlage in Form einer Vorfüh-
rung mit Einspännerpferdewagen 
zu bieten, ist das OK – wenn auch 
mit etwas Skepsis – eingetreten.

Dieser Auftritt der ZKV-Fahrqua-
drille wurde vor dem offiziellen 
Festakt eingeplant. Mit acht Ein-
spännerwagen, gezogen mit her-
ausgeputzten Pferden und geführt 
von Fahrerinnen und Fahrern, ist 
diese Gruppe aufgetreten und hat 

beim Publikum eine grosse Reso-
nanz und viel Applaus ausgelöst. 
Schade, dass sich der Speaker 
nicht seriös mit dem Drehbuch 
auseinandergesetzt hatte. So 
ist die Vorstellung der Fahrerin-
nen und Fahrer inkl. Leiter zum 
falschen Zeitpunkt erfolgt. Die-
se Showeinlage war einmalig 
in der Geschichte des Schwing-
wesens, hat aber gezeigt, dass  
diese Idee Anklang findet und wei-
ter empfohlen werden kann. Als 
kleiner Nebeneffekt hat dieser Auf-
tritt bewirkt, dass das Publikum 
auf den Tribünen sitzen geblieben 
ist und den offiziellen Festakt auch 
mit verfolgt hat. Dies ist gemäss  
Insiderangaben nicht immer der 
Fall.

Ich danke allen Beteiligten für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen 
und die spontane Mitarbeit.

Hans-Rudolf Felber, Empfang
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Presse / Propaganda

Schlussbericht Presse / Propaganda

Es war an der OK-Sitzung vom  
18. November 2009, als der 
in Rumisberg wohnhafte Urs 

Müller einen Vorschlag für un-
ser Schwingfestlogo präsentierte. 
Müller, der ein Grafikerbüro be-
trieb, gestaltete zusammen mit 
einer Angestellten ein Erschei-
nungsbild, das zum Durchfüh-
rungsort und seinen Bewohnern 
passen sollte. In der Tat gab das 
in einem Retro-Design gehaltene 
Logo dem ganzen Organisations-
komitee und dem daraus entste-
henden Fest seine Identität. Ein  
wichtiger Grundstein war somit ge-
legt.

Werbung

Das Logo, welches einen Turner- und 
Sennenschwinger beim Schwingen 
am Fusse der Randfluh zeigt, war 
ein dankbares Instrument für die 
Werbung. Immer mit diesem Sujet 
im Vordergrund wurden die folgen-
den Webemittel geschaffen:
• 30‘000 Flyer in vier verschiede-

nen Auflagen
• 5‘000 Flugblätter, versendet in 

der Region Bipperamt
• 500 Festplakate, Format A2
• Sieben Werbeblachen für 

Dorfeingänge und den Aus-
hang an Festen

• Inserate in Regionalzeitungen 
und im Anzeiger

• Internetseite www.osf-2011.ch

Die Werbemittel wurden ständig 
dem Stand der Vorbereitungen an-
gepasst. So erschienen die Flyer in 
vier verschiedenen Auflagen, um 
letztendlich sämtliche Sponsoren 
berücksichtigen zu können. Die In-
ternetseite wurde von uns selber 
gestaltet und betreut. Inseratewer-
bungen publizierten wir aus Kos-
tengründen eher zurückhaltend. 
Hingegen konnte die Flyerwerbung 
einfach und günstig unter die Leute 
gebracht werden.

Festführer

Insgesamt wurden durch das Sponsoring- und Gabenkomitee 168 Inse-
rate gesammelt, dies inklusive denjenigen der Sponsoren. Dies ergab 
schliesslich einen stattlichen Festführer mit 132 Seiten. Die Entgegen-
nahme und Weiterverarbeitung der Inserate war aufgrund der sehr un-
terschiedlichen Qualität der Vorlagen sehr aufwendig. Mit Ausnahme der  
Inseraten von Hauptsponsoren und der Schwingerliste war der Festführer in  
schwarz-weiss gehalten. 
Die 3000 gedruckten Exemplare wurden kostenlos verteilt, was sehr gut 
ankam und die Logistik stark vereinfachte. Sehr sinnvoll war die Zusam-
menarbeit mit einer regionalen Druckerei, in unserem Fall der Schelbli 
AG, Herzogenbuchsee. Dem zuständigen Mitarbeiter wurden die Inserate 
laufend übermittelt. Anhand von zusätzlichen Angaben wurden die Inse-
rate gekonnt eingeteilt. So waren beispielsweise die Spender der Lebend-
preise direkt neben der Vorstellungsseite der Tiere publiziert.

Wichtig ist beim Festführer eine gute Zeitplanung, da erfahrungsgemäss 
nicht alle Inserate innert der nötigen Frist eingereicht werden und in Ein-
zelfällen ein mehrmaliges Nachhaken erforderlich ist. Schliesslich wurde 
der Festführer rechtzeitig fünf Wochen vor dem Fest geliefert.
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Medienarbeit

Für die Planung der Medienarbeit wurde ein Journalist beigezogen, der 
uns beratend zur Seite stand und zu gegebenen Zeiten über den Stand der 
Vorbereitungen berichtete. Presseberichte seitens des OK‘s wurden ab-
sichtlich nur wenige veröffentlicht, da die Presse nicht von unseren Infor-
mationen gesättigt werden sollte. Etwa vier Wochen vor dem Fest wurden 
verschiedene Medien angeschrieben und für das Schwingfest eingeladen. 
Die Akkreditierung erfolgte insbesondere über ein Onlineformular auf der 
Internetseite. 
Der Umstand, dass der Schwingerkönig Kilian Wenger nach einer unfall-
bedingten Wettkampfpause sein Comeback in Rumisberg ankündigte, liess 
das Medieninteresse blitzartig in die Höhe schnellen. Am Schwingfest vom 
11. Juni 2011 waren schliesslich Journalisten und Fotografen sowie Radio 
und Filmteams von 43 verschiedenen Medienhäusern auf Platz. Selbst im 
Leitfaden für Medienarbeit des Oberaargauischen Schwingverbandes war 
ein solches Szenario nicht vorgesehen, wurden doch Pressearbeitsplätze 
für lediglich zehn Personen empfohlen.

Medienarbeit während dem Schwingfest

Für die Medienschaffenden stand eine Pressetribüne auf einem LKW-
Anhänger mit 22 Arbeitsplätzen und Teile des Speakerwagens mit acht  
Arbeitsplätzen zur Verfügung. Da auf dem Schwingplatz eine W-LAN Inter-
netverbindung installiert wurde, wurde das Pressebüro nur wenig genutzt.
Am Festtag waren der Chef Presse / Propaganda, sowie drei Helferinnen 
für die Betreuung der Medienschaffenden zuständig. Die Versorgung mit 
Ranglisten und die Bewirtung vor Ort funktionierten einwandfrei. Schliess-
lich konnten wir sehr gute Rückmeldungen der Presseleute entgegenneh-
men, was angesichts der Erfahrungen an anderen Schwingfesten nicht 
selbstverständlich war.

Schlussbemerkung

Die Organisation der Werbemass-
nahmen und der Pressearbeit war 
eine interessante Erfahrung und 
eine grosse Herausforderung. Die 
sich in den letzten Wochen vor dem 
Fest abzeichnende Grössenord-
nung des Anlasses erforderte ein 
flexibles Reagieren, dies auch von 
Seiten des Baukomitees, welches 
die notwendige Infrastruktur mit 
Bravour aufstellte. Einerseits war 
das immense Medieninteresse an 
unserem Fest erfreulich. Auf der 
anderen Seite zeichnete sich in der 
Berichterstattung ab, dass sich fast 
zwei Drittel der Medienschaffenden 
ausschliesslich für das Abschnei-
den von Kilian Wenger interessier-
ten. Dennoch gab es verschiedene 
Journalisten, welche den gesamten 
Anlass und den Schwingsport zu 
würdigen wussten.

Gerhard Ryf, Presse / Propaganda
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Sponsoring / Gaben

Schlussbericht Sponsoring / Gaben

Auftrag / Ziel

Im Gabenkomitee ist die Beschaf-
fung von Erinnerungsgaben und 
deren Präsentation während des 
Anlasses eine Hauptaufgabe. 
Von Anfang an war es unsere Ab-
sicht, den persönlichen Kontakt mit 
potenziellen Spendern und Spon-
soren zu suchen und auf Bettel-
briefe ganz zu verzichten. Dieses 
Ziel haben wir mit viel Engagement 
der einzelnen Mitglieder erreicht.
Eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Ressort Sponsoring zeigte 
sich von Nutzen, um Parallelitä-
ten zu vermeiden und Synergien zu 
nutzen.

Spender / Sponsoren

Bereits mehrere Monate vor dem 
Anlass konnten wir die Hauptspon-
soren vertraglich binden.
• 5 Hauptsponsoren
• 12 Co-Hauptsponsoren
• 15 Co-Sponsoren
• ca. 250 weitere Spender

Inserate / Banner
• 180 Inserate Festführer/Los
• ca 65 Banner

Gabentempel

Dank der vielen gespendeten  
Naturalpreise und der Barspenden 
durften  wir einen Gabentempel im 
Gesamtwert von gut CHF 90‘000.– 
präsentieren.

Naturalpreise / Barspenden
• 8 Glocken 
• 5 Treicheln
• 10 Stabellen
• 6 Bilderrahmen mit Bar-

geld  
• ca 140 weitere Preise inkl. Bar-

spenden

Administration

Die Gaben und Spenden wurden 
mittels Bestellformular vertraglich 
festgehalten. Jedes Komitee-Mit-

glied rapportierte der Sekretärin 
die getätigten Anfragen. 
Das Sekretariat des Gabenkomi-
tees spielte eine tragende Rolle. Die 
Bestellformulare wurden zentral 
erfasst und ausgewertet. So bildete 
diese Datenquelle eine Übersicht 
über Spenden, Gaben, Inserate, 
Banner und weitere Details, die von 
den Ressorts Kasse, Sponsoring, 
Empfang und Presse weiterver-
wendet wurden. 

Fazit

Mit Hilfe vieler Freiwilliger konnten 
wir die Preise auf den beiden Sat-
telschleppern der Schöni AG, die zu 
einem eindrücklichen Gabentempel 
umgebaut wurden, präsentieren.

Dank des frühzeitigen Beginns, 
die erste Sitzung war bereits am  
20. Jänner 2010, und des uner-
müdlichen Einsatzes der Komitee-
Mitglieder, gelang es uns, ohne  
Bettelbriefe, einen unvergesslich 
schönen Gabentempel vorzuberei-
ten. 
Vielen Dank für diesen bemerkens-
werten Einsatz!

Herbert Ryf-Gerber, Ressort Gaben

Ressort Sponsoring / Gaben

Ressort-Chef: 
Herbert Ryf-Gerber

Sekretariat: 
Karin Ischi Bonaventura

Anzahl Mitglieder 13

Anzahl Sitzungen 10
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Tombola

Schlussbericht Tombola

Das Organisationskomitee hat-
te beschlossen, am 100. Ober-
aargauischen Schwingfest in 

Rumisberg neben einer grossen 
Lotterie auch eine 10‘000er Tombo-
la durchzuführen.

Ich nahm die Herausforderung für 
deren Organisation gerne an. Nebst 
wenigen negativen Punkten habe 
ich zahlreiche positive Erfahrungen 
gemacht. So kam ich bei der Suche 
der Preise mit vielen Geschäfts- 
aber auch Privatpersonen in Kon-
takt.

Eine Tombola dieser Grösse ist nur 
mit viel Einsatz, Freude und einem 
grossen Willen zu bewältigen. So 
sind die Preise nur dank vielen Pri-
vatpersonen und Firmen, welche 
mir grosszügig Spenden und Na-
turalspenden zukommen liessen, 
zustande gekommen.

Die Palette der Preise reichte von 
selbstgemachten Back- und Ess-

waren über Haushalt- und Freizeit-
artikel bis hin zu Blumen aller Art.

Da ich diese Grosszügigkeit nicht 
als selbstverständlich erachte, 
möchte ich allen Spenderinnen und 
Spendern, sowie allen Helferinnen 
und Helfern recht herzlich danken. 

Sonja Lang, Tombola
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Personal

Schlussbericht Personal

Wir haben unsere Helfer 
mit Flugblättern in alle 
Haushalte und über die 

Vereine der drei Berggemeinden 
sowie unserer Nachbargemeinden 
angesprochen. Es gab auf unserer 
Homepage ausserdem die Mög-
lichkeit, sich per Kontaktformular 
anzumelden. Der Rücklauf war 
super, es hatte vom ersten Tag 
des Aufbaus, während des Fest- 
wochenendes bis zum letzten Tag 
des Abbaus immer viele Helfer auf 
dem Platz. 

Die Helfer konnten sich für den  
Einsatz in einem oder mehreren 
Ressorts anmelden. Ich habe die 
Anmeldungen erfasst und die Da-
ten an die Ressortleiter weiter-
geleitet, die anschliessend ihre 
Einsatzlisten erstellten. Einige 
Ressorts führten einen Infoabend 
durch, was vor allem sinnvoll ist um 
den Helfern wichtige Infos vor der 
grossen Hektik mitzuteilen (z.B. 
Rechnungsbüro/Kasse). 

Die gegenseitige Unterstützung 
war gross, die Ressortleiter haben 
sich ausgeholfen und ihre Helfer 
für kurze Einsätze an andere Res-
sorts weitergegeben, so konnten 
einige Engpässe vorgängig gelöst 
werden. 

Ich habe festgestellt, dass die Hel-
fer gerne frühzeitig über ihren Ein-
satz informiert werden. Auch für 
die Planung ist es von Vorteil, da 
genügend Zeit bleibt um Umteilun-
gen vorzunehmen, falls Absagen 
eintreffen.

Für dieses Schwingfest waren die 
Einwohner aller drei Berggemein-
den auf den Beinen, es entstand 
eine Verbundenheit, die man sicher 
auch als Besucher spürte und die 
dem Fest eine unglaubliche Dyna-
mik gab. Wir bedanken uns bei al-
len Anwesenden herzlich für dieses 
unvergessliche Fest. 

Geleistete Arbeitsstunden

Bar 472

Bau 2620

Bierschwemme 634

Ehrendamen 132

Festwirtschaft 2061

Gabentempel 170

Kasse 220

Presse 30

Rechnungsbüro 514

Rettungssanitäter 24

Sanität 220

Schwingplatz 293

Tombola 186

Verkehr 539

Vom 3. Juni bis am 15. Juni 2011 
waren rund 400 Helferinnen und 
Helfer gemeinsam ca. 8015 Stun-
den im Einsatz!

Beatrice Ingold, Personal
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Rechnungsbüro

Schlussbericht Rechnungsbüro

Ziele/Aufgaben 

Im Rechnungsbüro waren wir  
zuständig für das Erstellen der  
Notenblätter der Schwinger- und 
der Einteilungsliste sowie für 
den Verkauf der Zwischen- und 
Schlussranglisten. 

Infrastruktur

Software
Wir begannen schon früh damit, 
uns das notwendige Wissen über 
die Aufgaben des Rechnungsbü-
ros anzueignen; so besuchten wir 
bereits im Vorjahr Schwingfeste, 
bzw. liessen uns im jewiligen Rech-
nungsbüro die gängigen Program-
me zeigen. So waren wir schon auf 
recht gutem Wege, als dann im 
Frühling angekündigt wurde, dass 
sich der BKSV für die Nutzung ei-
nes einheitlichen Programms ent-
schieden hatte.

Internetanschluss
Ein Internetanschluss ist für die 
Nutzung der Software zwingend 
notwendig. Der Speaker und die 
Presseleute konnten den Internetan-
schluss auf dem Schwingplatz auch 
nutzen. Wireless Hotspots wurden 
dafür eingerichtet. 

Drucker
Zwei Netzwerkdrucker mit hoher 
Leistung sind eingesetzt worden 
und waren für die Erstellung der 
(Zwischen)-Ranglisten gerade aus-
reichend. Der Ansturm auf die Zwi-
schenranglisten war viel grösser, 
als erwartet.

PC Arbeitsplätze
Wir hatten dre Arbeitsplätze für die 
Datenerfassung und ein Arbeits-
platz für die Administration (Rang-
listen, Korrekturen, Publikationen)  
zur Verfügung.

Personalplanung

Rechnungsbüro
Sechs Personen (drei  Zweier-
Gruppen) für Datenerfassung und 
Kontrolle.
Zwei  Springer für die  Organisati-
on Ranglistendruck und –verkauf, 
Papiernachschub (war enorm!), 
Koordination zwischen Rechnungs-
büro-Einteilungsbüro und für Un-
vorhergesehenes.

Einteilungsbüro
Sechs Personen (drei Zweiergrup-
pen) für Notenblatt-Aktualisierung 
und Kontrolle

Fünf Bike-Kuriere   
Für die Verbindung zwischen Rech-
nungsbüro und Schwingplatz

Koordinator Schwingplatz
Ein Koordinator auf dem Schwing-
platz, der den Bike-Kurieren zulie-
ferte und die Speaker mit Noten-
blättern versorgte.

Zehn Ranglistenverkäufer

Verkaufte Einteilungs- und Rang-
listen
• ca. 600 Einteilungslisten
• ca. 2‘300 Zwischenranglisten  
• ca. 1‘200 Schlussranglisten 

Fazit

Positives
Der grosse Personalaufwand hat 
sich als sinnvoll erwiesen. Ein 
herzliches Dankeschön allen, die 
für uns mit derartigem Elan, der 
geforderten Konzentration und viel 
Flexibilität am Werk waren!  

Die Strecke vom Rechnungsbüro 
zum Speakerwagen war im Ver-
gleich zu anderen Anlässen eher 
lang. Schon früh war grosse Skep-
sis zu spüren; man befürchtete un-
pünktliche Zustellung der Noten-
blätter. Doch die Kuriere leisteten 
einen beachtenswerten Einsatz; es 
klappte ausgezeichnet! Und die Er-
innerung der Biker an den Anlass 
war beim einen oder anderen unge-
mein nachhaltig – besonders beim 
Sitzen. Die Zusammenarbeit mit 
dem OSV (P. Schmutz und D. Lüthi) 
an den Wettkampftagen war ausge-
zeichnet. Programm-technischen 
Herausforderungen wurde man 
Meister und auch selbstgestrickte 
Fehler konnten dank gutem Team-
work rechtzeitig korrigiert werden.

Negatives
Der Entscheid des BKSV für das 
neue Programm kam sehr spät 
und rief Unsicherheiten an den Tag. 
Schliesslich kamen wir damit aber 
über die Runden. Viele Automatis-
men sparen vor allem im Vorfeld 
und für die Abschlussarbeiten viel 
Zeit. Der Nutzen für uns als „Erst-
linge“ war jedoch sehr gering, 
wenn überhaupt spürbar.

Die Kosten für die Umsetzung der 
Anforderungen für das neue Pro-
gramm waren erheblich. Internetan-
schluss war nicht vorhanden und 
auch nicht budgetiert. Ebenso wur-
de nicht mit Internetanschluss in 
der Schwingarena gerechnet. 

Karin Ischi Bonaventura, Ressort 
Rechnungsbüro
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Schwingkomitee

Schlussbericht Schwingkomitee

Schwingplatz

Den Aufbau des Schwingplatzes koordinierte ich zusammen mit dem Bau-
chef. Auf dem Schwingplatz (40 x 40 m) präparierten wir mit Hilfe eines 
Weidemann Hofladers fünf Ringe à 12 m Durchmesser mit 130 m³ Säge-
mehl. Gewalzt haben wir in drei Schichten mit einem Traktor. Für eine op-
timale Festigkeit ist es wichtig, zwischen den Schichten genügend Wasser 
zu verwenden (z.B. mit einem Feuerwehrschlauch). 

Material

• Schwingerhosen 
• Fünf Tische und 15 Stühle
• Mäppli in verschiedenen Farben, Spitzer, Gummis, Bleistifte
• Numeratoren, Regenhauben
• Zehn Strohballen
• Fünf Sonnenschirme
• Ein Brunnen
• Zehn Schaltafeln
• 26 Kampierpfähle und 13 Seile (je 15 m) von der Armee

Die Numeratoren bezogen wir bei Andreas Burren, Aeckenmatt, 3148 Lan-
zenhäusern (Tel. 031 731 02 39).

Helfer

• 15 „Täfelikinder“ (am besten zwei bis drei Reservekinder einplanen)
• Drei „Rächeler“
• Einen Verantwortlichen für die Betreuung der Kampfrichter / Täfeli-

kinder / Rächeler und für die Ordnung auf dem Schwingplatz

Für die Rangverkündigung 

• 30 Kränze
• 80 Zweige
(Bestellung bei Kuert Druck AG, Langenthal)

Nicht vergessen

Tische und Mittagessen für Kampfrichter und Täfelikinder im Festzelt vor-
reservieren.

Ich bedanke mich bei allen, die beim Auf- und Abbau mitgeholfen und zum 
reibungslosen Ablauf des Schwingprogramms beigetragen haben.

Patrick Eggimann, Schwingkomitee
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Unterhaltung

Schlussbericht Unterhaltungskomitee

Organisation / Zielsetzungen

Meine Ernennung zum Unter-
haltungschef erfolgte bereits am  
15. April 2009. Als Unterstützung 
standen mir zwei Personen als 
Subkomitee zur Verfügung. Mit der 
Programmgestaltung wurde sofort 
begonnen, damit bei der Auswahl 
von geeigneten Formationen ge-
nügend Zeit zur Verfügung stand.  
Da es sich gleichzeitig um ein  
Jubiläumsfest handelte, sollte ein 
besonders attraktives Unterhal-
tungsprogramm zusammenge-
stellt werden. Die Unterstützung 
aus dem Subkomitee war sehr 
hilfreich, so dass in drei Sitzungen 
das Grobkonzept ausgearbeitet und 
bereits verschiedene Formationen 
kontaktiert werden konnten.

Schwingerareal

Mit dem Schwingsport sind weitere 
folkloristische Gruppierungen eng 
verbunden, weshalb der Jodler-
klub „Randflueh“, das Alphorn-Trio 
„Echo vom Jura“ und der Fahnen-
schwinger Konrad Boss mit ihren 
Vorträgen zu einer unvergesslichen 
Kulisse in der Schwingerarena bei-
getragen haben. Auch der Auftritt 
einer Fahrquadrille hat die Festbe-
sucher sehr erfreut.

Freitag, 10. Juni 2011

Mit der Präsentation des Gaben-
tempels und der Eröffnung des 
„Stüblifests“ startete das Festwo-
chenende. In der Bar und der Bier-
schwemme wurden die Besucher 
von einem DJ, der einheimischen 
„RUFA-Brass“ und den „Örgeli-
fründe Buchsibärge“ unterhalten. 
Die Besucherzahl war sehr erfreu-
lich und beseitigte die anfänglichen 
Bedenken über die Notwendigkeit 
des Freitagprogramms.

Samstag, 11. Juni 2011

Zweifellos als Höhepunkt im Unter-
haltungsbereich kann das Abend-
programm am Samstag bezeichnet 
werden. Die Auftritte von „Schösu 
Hafner“, „Oesch’s die Dritten“, des 
Rock’n Roll Club „Stereo“ und der 
„Ländlergiele Hubustei“ waren von 
höchstem Genuss und vermochten 
das Publikum in dem vollbesetzten 
1300 Personen fassenden Festzelt 
bis in die frühen Morgenstunden in 
Bann zu halten. 

Sonntag, 12. Juni 2011

Die Schwingerpredigt mit Pfarrer 
Simon Kuert und der Blaskapel-
le „Waldheim“ wurde gut besucht. 
Das anschliessende Mittagessen 
im Festzelt und der durchgehende 
„Stüblibetrieb“ wurden ebenfalls 
rege besucht. Als besondere Über-
raschung kann die von einer Pri-
vatperson organisierte Show alter 
Traktoren bezeichnet und verdankt 
werden.

Montag, 13. Juni 2011

Im Anschluss an die Rangverkün-
digung der Nachwuchsschwinger 
folgte der gemütliche Ausklang des 
100. Oberaargauisches Schwing-
fests mit musikalischer Begleitung 
ab Tonträger.

Heinrich Eggimann, Unterhaltung
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Festwirtschaft

Schlussbericht Festwirtschaft

In acht Ressortsitzungen haben 
wir mit einem Team von fünf 
Personen die Organisation der 

Festwirtschaft besprochen und 
vorbereitet. Die erste Sitzung fand 
bereits im April 2010 statt und dank 
der sehr guten und angenehmen 
Zusammenarbeit vor und während 
dem Fest, konnten wir das Ganze 
ohne grössere Pannen abschlies-
sen. 

Wesentlich ist bei einem Anlass 
einer solchen Grössenordnung in 
Bezug auf die Besucherzahl, das 
Angebot an Getränken und Verpfle-
gung sowie die Wahl der Personen 
für das OK Festwirtschaft folgen-
des: 

• Fachliche Kenntnisse in der 
Küche und im Service

• Erfahrungen mit der Organisa-
tion und Bewältigung solcher 
grossen Mengen

• Erfahrungen von vergangenen 
Schwingfesten betreffend zeit-
lichem Ablauf (z.B. wann ist 
welcher Ansturm zu erwarten), 
Gepflogenheiten und Wünsche 
der Schwinger und Schwing-
festbesucher usw.

• Beziehungen und Möglichkei-
ten zu Lieferanten, um kurz-
fristige Nachlieferungen und 
evtl. Retouren zu gewährleisten

• Kenntnisse im administrativen 
Bereich, da auch dieser Auf-
wand nicht zu unterschätzen 
ist (z.B. Einsatzplan der Helfer)

Bei der Vorbereitung haben wir 
möglichst viele Eventualitäten dis-
kutiert und die Organisation von 
sämtlichen Verkaufsstellen detail-
liert besprochen und protokolliert, 
wie zum Beispiel Öffnungszeiten, 
Angebot, Anzahl Helfer, usw. Bei 
der Planung nahm auch die Be-
stimmung der Einkaufs-Mengen 
viel Zeit in Anspruch. Wir haben 
uns dabei an die Zahlen der letzten 
Oberaargauischen Schwingfeste 
gehalten und aufgrund der erwar-
teten hohen Besucherzahl noch 
eine „Reserve“ dazubestellt. Den-
noch mussten verschiedene Liefe-
ranten bereits am Samstag Ware 
nachliefern. 

Der reibungslose Ablauf der Fest-
wirtschaft in der Festhütte, der drei 
Grill-Aussenstände, des Kaffee- 
und Getränke-Ausschankwagens, 
der Bierschwemme und der Bar 
konnten wir natürlich nur dank den 
über 200 freiwilligen Helferinnen 
und Helfer bewältigen. Es war je-

doch ein grosser Vorteil, dass wir 
diese verschiedenen Verpflegungs-
Möglichkeiten angeboten haben, 
konnten dadurch lange Wartezeiten 
weitgehend verhindert werden.

Ebenfalls positiv, respektive aus 
unserer Sicht zwingend notwendig, 
war der Einsatz des professionellen 
Serviceteams. Es hat sich gezeigt, 
dass die Gäste sehr geschätzt ha-
ben, dass sie von morgens früh bis 
Feierabend rasch und freundlich 
bedient worden sind. Diese Zufrie-
denheit hat sich auch deutlich auf 
den erwirtschafteten Umsatz aus-
gewirkt. 

Auch der Verkauf von „Bränte-
Kafi-Schnaps“, Bier, Mineral, so-
wie Sandwiches und Nussgipfel im 
Schwingareal wurde ab dem frühen 
Morgen bis kurz vor dem Schluss-
gang war sehr beliebt und wurde 
rege genutzt!
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Als Letztes kann noch erwähnt 
werden, dass bereits während dem 
Auf- und Abbau, d.h. ca. zwei Wo-
chen vor und eine Woche nach dem 
Fest, die Verpflegung der zahlrei-
chen Helferinnen und Helfer vom 
Ressort Festwirtschaft organisiert 
worden ist. 

Sämtliche Helfer und Helferinnen, 
die anderen Ressortmitglieder so-
wie auch die Lieferanten haben sich 
zum grössten Teil alle sehr flexibel 
gezeigt und haben dazu beigetra-
gen, dass aus Sicht der Festwirt-
schaft ein tolles Fest mit grossem 
Erfolg gelingen konnte. Merci vöu-
mou!

Beat und Rosmarie Brudermann / 
Marianne Bohner, Festwirtschaft

Die Festwirtschaft in Zahlen:

2‘500 Steaks

3‘400 Bratwürste

1‘000 Paar Schweinswürste

650 kg Pommes-Frites

2‘100 Sandwiches

1‘200 Festmenue

250 Jungschwinger-Menue

130 kg Älplermakkaronen

1’100 Gipfeli

1‘500 Nussgipfel

400 kg Brot

6‘500 Kaffee crème

6‘200 l Bier
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Verkehr / Sicherheit

Schlussbericht Verkehrs- und Sicherheitskomitee

Verkehrskonzept

Das vorgeschlagene Verkehrskon-
zept hat sich gut bewährt. Trotz 
dem Besucheransturm, welcher 
alle Erwartungen übertraf, gab 
es weder Verkehrsbehinderungen 
noch Verkehrsunfälle.

Am Samstag musste kurzfris-
tig eine Parkfläche dazugenom-
men werden, weil am Nachmittag 
nochmals so viele Autos parkiert 
werden mussten wie am Morgen. 
Schlussendlich wurden über 2‘000 
Autos auf einer Parkfläche von ca. 
3.5 Hektaren abgestellt. Ein herz-
liches Dankeschön geht an alle 
Helfer, welche sich spontan dazu 
bereit erklärt haben, am Samstag 
rund 18 Stunden im Dauereinsatz 
zu stehen. Dies um den grossen 
Ansturm bewältigen zu können.

Auf Anklang stiessen unsere sepa-
raten Behindertenparkplätze – alle 
auf festem Grund bis zum Festge-
lände. Auch der Zeltplatz mit ei-
ner WC-Anlage wurde geschätzt 

und rege genutzt. Bewährt hat 
sich ausserdem die Beleuchtung  
aller Parkplätze vom Eindunkeln 
bis zum Morgen.

Personal

Total waren 21 Helferinnen und 
Helfer und ein OK-Mitglied für den 
Verkehr vom Freitagabend bis Mon-
tagabend im Einsatz. Fast alle Per-
sonen wurden am ganzen Wochen-
ende mehrmals eingesetzt.

Die Helfer waren nicht nur zustän-
dig für die Einweisung der Autos, 
spontan hielten sie auch alle Park-
plätze sauber. Die Helfer waren 
auch während der freien Zeit (ohne 
Helfereinteilung) abrufbereit, was 
nicht selbstverständlich war. Da am 
Samstagmittag unerwartet noch 
einmal ein grosser Besucheran-
sturm bewältigt werden musste, 
waren wir auf diese Bereitschaft 
angewiesen. Den Helferinnen und 
Helfern ein ganz herzliches Danke-
schön für die geleistete Arbeit!

Bewachung Festareal

Die Bewachung des Festareals 
wurde durch ein privates Team mit 
Hunden sichergestellt, was ein-
wandfrei funktionierte. Es wurden 
keine negativen Ereignisse festge-
stellt.

Nochmals möchte ich meinen Hel-
fern für den unermüdlichen Einsatz 
während dem ganzen Wochenende 
danken. Trotz der hohen Präsenz 
herrschte im ganzen Team immer 
gute Laune. Auch die Zusammen-
arbeit mit den OK-Mitgliedern war 
immer sehr gut, wodurch ein rei-
bungsloser Ablauf während dem 
ganzen Fest gewährleistet werden 
konnte.

Michael Ryf, Verkehr und Sicher-
heit
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Sanität

Schlussbericht Ressort Sanität

Der Sanitätsdienst am 100. 
Oberaargauischen Schwing-
fest erfolgte in Zusammen-

arbeit mit dem Samariterverein 
Oberbipp/Rumisberg/Farnern.

Vorbereitungen

• Auswählen der Postensama-
riter

• Rettungssanitäter zur Mithilfe 
Anfragen

• Material/Zelte bereitstellen
• Einsatzplan erstellen

Zu der Vorbereitung gehörte auch 
das Informieren der diensthaben-
den Notfallärzte, des SRO Spitals 
Langenthal so wie das Erfassen der 
Koordinaten für den Helikopter-
Landeplatz.

Postendienst

Der Sanitätsposten wurde im ver-
einseigenen Samariter-Postenzelt 
eingerichtet. Ein zusätzliches Zelt 
wurde als Witterungsschutz für 
das Sanitätspersonal aufgestellt.  
Während dem Sportanlass war 
ausserdem ein Rettungswagen der 
SRO auf Platz.

Einsatzplan

Am Samstag und Montag waren 
während den Schwingwettkämpfen 
in abwechselnden Gruppen immer 
fünf Postensamariter, eine tech-
nische Leiterin, ein Rettungssani-
täter und ein Transporthelfer im 
Einsatz.

Während den Abendunterhaltun-
gen am Freitag und Samstag waren 
je drei Postensamariter und eine 
technische Leiterin in zwei Grup-
pen vor Ort.

Hilfeleistungen

• 1 Hilfeleistung am Freitag
• 30 Hilfeleistungen (davon eine ausserhalb des Festgeländes) am 

Samstag
• 48 Hilfeleistungen am Montag

Die Verletzungen waren zum Glück meistens nicht so schwer, so dass die 
Sportler weiter am Wettkampf teilnehmen konnten. Bei vier Personen war 
das nicht der Fall, sie mussten in ärztliche Behandlung. Eine Person wur-
de umgehend in den Notfalldienst der SRO überwiesen.

Für uns als Samariterverein war dieser Anlass sicher eine Herausforde-
rung. Dank der vorzüglichen Organisation des ganzen Anlasses und der 
guten Zusammenarbeit haben wir diese aber gut bewältigen können.

Therese Christen, Ressort Sanität


