Generalversammlung des Schwingklubs Muttenz
Am Freitag, 13.11.2015 strömten zur Überraschung aller eine grosse Anzahl Ehren-,
Frei- und Passivmitglieder in die festlich dekorierte Gaststube des Restaurants
Schützenhaus. Um allen Platz anbieten zu können, musste gar der Nebensaal
zusätzlich belegt werden. Dass alle Jung- und Aktivschwinger mit vor Ort waren, ist
Usus, das gehört sich und wird so von Schwingern verlangt. Bemerkenswert war, dass
die Kleinsten, die sich im Kreisrund auf dem Boden sitzend während des gesamten
geschäftlichen Ablaufs still und aufmerksam zeigten – obwohl sie Ausdrücke wie
„Statuten/Vereinsrecht“ an den Ohren vorbeiziehen liessen und bereits vom Dessert
träumten – den Beiträgen der Vorstandsmitglieder lauschten. Dieses Benehmen ist
Ausdruck dafür, dass Anstands- und Verhaltensregeln Bestandteil des Trainings sind.
Die Jahresberichte gaben einen Rück- und Überblick, sie dokumentierten, dass in der
vergangenen Schwingersaison hart gearbeitet, trainiert und gekämpft wurde,
wodurch viele sportliche Erfolge erzielt werden konnten. Erwähnt sei an dieser Stelle
die Teilnahme der drei Jungschwinger Cyrill und Joël Brügger sowie Cyril Schopferer
am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Aarburg mit ganz knapp verpasstem
Doppelzweig und der hervorragende 5. Platz und damit der erste Kranzgewinn von
Manuel Hasler am Kantonalen in Ormalingen. Beachtenswert: Cyrill Brügger und
Manuel Hasler sind mit dabei im erweiterten Auswahlkader des NWSV fürs
Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2016 in Estavayer-le-Lac. Was heisst, dass sie
speziell gefordert sind und sich bereits vollumfänglich in der Vorbereitungsphase fürs
Eidgenössische befinden.
Die Dynamik, die den Schwingklub Muttenz auszeichnet, zeigt sich auch im
organisatorischen Bereich: Das Durchführen eines jährlichen Klubschwingfestes ist
vorgesehen, auch der Basellandschaftliche Kantonal-Jungschwingertag ist bereits in
Planung: Am 20. Mai 2017 findet dieses Schwingfest in Muttenz statt.
Allen Vorstandsmitgliedern wurde wiederum das Vertrauen geschenkt, sie alle
wurden mit grossem Applaus und einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Auch die drei
Kampfrichter - Dominik Frieden, Beat Kaspar und Erwin Saladin - werden seitens
unseres Klubs auch künftig das Geschehen im Sägemehlring leiten.
Cyril Schopferer heisst der neue Fähnrich; schön, dass ein junger Mann sich dieser
ehrenvollen Aufgabe annimmt und den Verein bei freudigen wie auch bei traurigen
Gelegenheiten repräsentiert.
Zehn neue Freimitglieder konnten ernannt werden, die gesamte Mitgliederzahl des
Schwingklubs Muttenz nähert sich der 300-er Marke; über 20 Neumitglieder haben
sich im 2015 zur Unterstützung des Schwingklubs Muttenz entschieden!
Die Versammlung stimmte der Auflösung des Bezirksschwingklubs Arlesheim ohne
Gegenstimme zu.
Beim gemütlichen, geselligen Teil der GV und bei ausgezeichneter Hausmannskost
wurde die Freundschaft gepflegt, wurden schöne Gespräche geführt, wurde gelacht,
man/frau fühlte sich rundum wohl. Die Aktiven und die Jungschwinger verspürten
bald einen Tatendrang; sie amüsierten sich beim Kegeln!
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