Jahresbericht des Technischen Leiters 2010
Liebe Schwingerkameraden und Schwingerfreunde, Geschätzte Versammlung und
Vorstandskollegen, auch ich als Technischer Leiter möchte es nicht unterlassen, in
ein paar wenigen Worten, die vergangene Saison noch einmal Revue passieren zu
lassen. Ich denke wir können auf ein gutes Jahr zurück blicken, vor allem Manuel
Hasler hat mir dieses Jahr mit seinem grossen Engagement viel Freude bereitet.
“ Witer so Manu“!
Saisonbeginn am traditionellen Frühjahrsschwinget in Hölstein. Das Wetter war alles
andere als sonnig. Nichts desto trotz stellten sich zwei vom Schwingklub Muttenz
dem Kampf, dies Routinier Reto Schmid, und Jungaktiver Manuel Hasler, welcher
hiermit seine erste Aktivsaison begann. Markus Konnte an diesem Fest leider nicht
teilnehmen da er zu Hause engagiert war. Reto konnte sich mit je zwei
gewonnenen, gestellten und verlorenen Gängen mit guten Noten im Mittelfeld
behaupten. Aber auch Manuel konnte, mit drei gestellten und einem gewonnenen
Gang, eine gute Platzierung im hinteren Mittelfeld erreichen.
9 e Schmid Reto ( 21 ) Muttenz BL Muttenz 54.75 + - o - o +
14 Hasler Manuel ( 20 ) Muttenz BL Muttenz 53.50 - - o - + o

Alljährlich am Auffahrtstag fand in der Sandgrube Basel das Städtische
Kantonalschwingfest statt. Anwesend alle drei Aktivschwinger Reto Markus und
Manuel. Reto konnte sich am Abend dank guter Leistungen über eine gute
Klassierung freuen. Mit je drei gewonnenen und drei verlorenen Gängen fand er
sich auf Rang 10 der Schlussrangliste ein. Für Manuel und Markus verlief der Tag
leider nicht wunschgemäss, so mussten beide nach 4 Gängen leider die Segel
streichen.
10 o Schmid Reto ( 130 ) Muttenz BL Muttenz 55.50 o + o + o +

24.Mai. Wir freuten uns alle auf unser erstes Schönwetterschwingfest dieser Saison
auf der Hülftenschanz. Reto konnte sich mit seinen je drei Gewonnenen und drei
Verlorenen und derselben Punktzahl wie am Städter Kantonalen wiederum gut in
Szene setzen. Auch Manuel tat der Sonnenschein gut, er folgte Reto mit nur einem
halben Punkt Rückstand auf der Rangliste.“ Bravo“. Markus musste seinen
Wettkampftag, unfallbedingt leider schon nach dem zweiten Gang für beendet
erklären.
6 c Schmid Reto ( 21 ) Muttenz BL Muttenz 55.50 + o + o o +
8 Hasler Manuel ( 28 ) Muttenz BL Muttenz 54.75 o + o o - +

Am 6. Juni fand in biberstein der 103. Aargauer Kantonale Schwingertag statt. Bei
schönem Wetter und angenehmen Temperaturen nahmen Manuel und Markus
dieses Fest in Angriff. Es war für beide ein gelungenes Fest, da beide ohne grosse
Mühe den Ausstich erreichten. Manu erreichte mit zwei gestellten und einem
gewonnen Gang den respektablen 20.Rang. Markus konnte gar um die Kränze
schwingen, welches ihm jedoch nicht leicht gemacht wurde, da er im 6. Gang einen
sehr unbequemen Gegner zugeteilt bekam, welcher erst noch einen ganzen Punkt
Vorsprung hatte. „ so isch`s halt uswärts“
14 g Schneider Markus ( 112 k ) Pratteln BL Muttenz 54.75 - o - + + o
20 Hasler Manuel ( 191 ) Muttenz BL Muttenz 53.25 - - o + o o

„Neue Chance neues Glück!“, war unser Motto, als wir an unserem eigenen
Kantonalen, in Oberwil, eine Woche später erneut in die Hosen stiegen. Beide
beendeten das Schwingfest jedoch mit fast dem gleichen Resultat wie in der
Vorwoche. Markus hatte im letzten Gang um den Kranz leider wieder das
Nachsehen jedoch in einem ausgeglicheneren Kampf. Manuel konnte die gute
Leistung von der Woche zuvor bestätigen und zeigte Konstanz. Die Ränge 13 und
19 waren der Lohn für eine gute Schwingerarbeit.
13 e Schneider Markus ( 95 k ) Pratteln BL Muttenz 55.00 - + - o + o
19 Hasler Manuel ( 146 ) Muttenz BL Muttenz 53.50 o - + o o o

Das Nordwestschweizerische Schwingfest fand ohne unsere Teilnahme statt, da wir
am Musikfest in Muttenz mitwirkten, und unser Hauptaugenmerk, für dieses
Wochenende, auf die Jungschwingerwerbung richteten.
Am regionalen Rangschwinget auf der Fraumatt in Oberwil kam es zu einer
Premiere. Phillipe Heimlich bestritt sein erstes Aktivschwingfest, was uns sehr
freute. Der grosse Erfolg blieb noch aus aber ich bin mir sicher, dass auch er sich
noch um einiges steigern kann. Er schwingt ja auch erst seit kurzem.“ Das chunt
scho guet“. Hasler zeigte Saisonbestleistung und konnte sich mit je zwei
gewonnenen, verlorenen und gestellten Gängen auf dem hervorragenden 6. Rang
einreihen.
- Manuel Hasler 6. 54.50 +oo-+Phillipe Heimlich 9. 51.00 oooooo

1. Allschwiler Dorfschwingfest am 5. September. Ein erfolgreicher Tag für Phillipe,
der nun auch, das erste Mal als Aktiver, dem Gegner das Sägemehl vom Rücken
wischen durfte! Etwas weniger erfreulich war, als wir erfuhren das sich Manuel im
vierten Gang, nach einer bisher guten Tagesleistung, das Schienbein gebrochen
hatte.
Phillipe Heimlich 16. 52.50 +ooooo

Manuel Hasler 18. +o-o U

Ich denke wir sind mit dem Schwingklub Muttenz auf einem guten Weg. Auch wenn
die grossen Erfolge noch ausgeblieben sind, bin ich froh, das sehe wie immer
wieder Jungschwinger nachrücken, so können wir auf nächstes Jahr wieder
versuchen einen Zahn zuzulegen. Auch freut es Mich das Andreas Ritter ab
nächster Saison sein Glück bei den Aktiven versuchen will. Zum Abschluss möchte
ich Euch an das Niklausschwinget, am 11. Dezember, im Schwingkeller Pratteln
erinnern. Unsere Schwinger würden sich sehr über einen Besuch und Eure
Unterstützung freuen!! Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit:

Mit kräftigem Schwingergruss
Euer Techn. Leiter

