Jahresbericht Jungschwinger 2008
Da ich nur gerade von 3 Schwingfesten berichten kann, an welchem je ein Schwinger teilnahm, ist
die Saison 2008 eigentlich schnell erzählt. Dennoch möchte ich es mir nicht so einfach machen
und euch nur die 3 nackten Resultate dieser Schwingfeste herunterlesen. Den schliesslich war die
Saison 2008 auch in vielen anderen Hinsichten spektakulär und in meinen Augen sehr erfolgreich.
Für den ersten Höhepunkt sorgte Nick Bärfuss, der am Pratteler Niklausschwingen im letzten Jahr
seinen Jahrgang regelrecht dominierte und es sich am Schluss sogar leisten konnte den
Schlussgang „Saudumm“zu verlieren. Trotzdem gewann er mit 1.5 Punkten Vorsprung. Aber auf
den ersten Höhepunkt folgte sogleich der erste Tiefschlag, bedauerlicherweise musste ich die
Rücktritte von Roman Stalder und Lukas Brunner hinnehmen. So das unser Jungschwingerteam
auf zwei Schwinger zusammenschrumpfte. Andi Ritter und Nick Bärfuss zerrissen dann im kleinen
Team unter dem Jahr keine grossen Stricke mehr, und leider blieben wir ohne Zweig. Dennoch
haben die beiden viel profitiert und grosse Fortschritte gemacht und ich bin sehr zuversichtlich das
Nick ab nun bei den Aktiven und Andi nächstes Jahr bei den Jungschwingern gut mithalten
werden, da man beiden bei jedem Training grosse Fortschritte ansieht.
Nun möchte ich zu meinem absoluten Höhepunkt der Saison kommen, es bereitet mir sehr viel
Freude das wir trotz den 3 Jungschwingern Nick Bärfuss, Martin Spähnhauer und Sämi Stalder.
Welche alle 3 zu den Aktiven wechseln keine Minderzahl an Jungschwingern beklagen müssen.
Da wir 3 noch sehr junge aber talentierte Buben bei uns neu begrüssen dürfen. Alle drei
schwingen nun bereits seit einigen Wochen und trainieren fleissig und auch regelmässig. Der
Schwingkeller wird Woche für Woche voller und die Fortschritte des jungen Teams sind zu
beobachten. Die Gruppe wächst immer mehr zusammen und ich freue mich schon auf die ersten
Schwingfeste und auf die Zeit wo wir mit diesem Team auf die Erfolgsstrasse zurück finden
werden, und bestimmt viele schöne Erfolge feiern dürfen. Was aber noch wichtiger ist, und mir
Freude bereitet, ist die Tatsache das mein junges Team immer mehr zusammen wächst, und das
sich Freundschaften entwickeln den nur wen dass, geschieht kann man auch zuversichtlich sein,
dass, das Team zusammenhält und dem Schwingen auch noch lange treu bleibt.

Nun möchte ich meine neuen Jungschwinger noch einzeln kurz Vorstellen und bei uns
Willkommen heissen.
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