„Es gilt das gesprochene Wort“
BL Kantonalschwingfest
Oberdorf, Sekundarschule
18. Juni 2017

Sehr geehrter OK-Präsident, lieber Herr Lerch
Liebe Festbesucherinnen und Festbesucher
Liebe Schwinger

Im Namen vom Baselbieter Regierungsrat begrüsse ich Sie recht
herzlich zum 102. Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest in
Oberdorf und überbringe Ihnen gleichzeitig herzliche Grüsse von
meiner Kollegin und meinen Kollegen.
Seit heute Vormittag dürfen wir zusammen hier in Oberdorf ein
wunderbares Schwing- und Volksfest geniessen und auch der
Petrus ist uns dabei wohl gesinnt.

Ich bin von der hervorragenden Organisation, vom grossen Engagement und besonders von der Freiwilligenarbeit, wo von den
Mitglieder vom FC Oberdorf, dem Bezirksschwingklub Waldenburg und von allen weiteren Mitwirkenden geleistet wird, begeistert.
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Gottlieb Duttweiler hat einmal gesagt: „Der Preis von der Freiheit
ist die Freiwilligkeit.“
Oder andersherum gesagt: Es gibt keine Freiheit ohne Freiwilligkeit.
Das Zitat mag etwas „verstaubt“ tönen, ist aber auch heute immer
noch sehr aktuell.
Für unser Zusammenleben ist es auch in der heutigen Zeit wichtig,
dass es Menschen gibt, wo freiwillig Leistungen erbringen .Damit
das Zusammenspiel in unserer Gesellschaft gut funktioniert, sollten alle einen Beitrag leisten – egal in welchem Bereich. Das ermöglicht eine persönliche Freiheit – davon bin ich überzeugt.
Der Begriff von der Freiwilligkeit führt mich zur Freiwilligenarbeit.
Die Freiwilligenarbeit ist das Fundament vom Schweizer Sport.
Damit der Schweizer Sport überhaupt funktionieren kann, setzen
sich jedes Jahr 630‘000 Menschen in ihrer Freizeit in rund 75 Millionen Arbeitsstunden dafür ein – freiwillig, unentgeltlich und bereit,
sich zu engagieren und einen Teil von ihrer Freizeit und Freiheit
dem Sport zu widmen.
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Wie die aktuellste Studie über die Sportvereine in der Schweiz
zeigt, hilft jedes 3. Aktivmitglied in einem von den 19‘000 Schweizer Sportvereine freiwillig und gratis im Verein mit. Alleine 31‘000
Stunden Freiwilligenarbeit werden jedes Jahr für Helfereinsätze
an Sportanlässen geleistet, wie das heute in Oberdorf vorgelebt
wird. Das sind wahrlich beeindruckende und fast schon unvorstellbare Zahlen!
Ohne den unermüdlichen Einsatz von den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, wäre es auch heute und hier nicht möglich, dieses Basellandschaftliche Kantonalschwingfest durchzuführen.
Ich danke allen Helferinnen und Helfer ganz herzlich dafür!

Im Schwingsport beeindrucken mich auch immer wieder die Kameradschaft, die Fairness und der Respekt gegenüber dem Gegner ganz besonders.
Ich bewundere die Zweikämpfe im Sägemehlring, den Einsatz von
den Aktiven, wo das Publikum mit ihrer Kraft und Athletik, mit technischen und taktischen und mentalen Fertigkeiten unterhalten.
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Gemäss Vereinsstudie 2017 sind für die Schwingclubs die Geselligkeit, Tradition, Leistung und die Jugend am Wichtigsten.
Dies unterstreicht, dass die Grundwerte vom Schwingen weiterhin
gelebt werden.

Ich danke
- dem OK unter der Leitung von Präsident Hansueli Lerch;
- dem FC Oberdorf unter Präsident Hansjörg Regenass;
- dem Bezirksschwingklub Waldenburg unter Präsident Patrick Waldner
- den Kampfrichtern;
- allen Helferinnen und Helfern;
- der Gemeinde Oberdorf;
- und allen, wo einen Beitrag zum Gelingen von heutigen, wunderbaren Schwingfest geleistet haben und bis am Schluss leisten werden.

Zusammen mit Ihnen, liebes Publikum, freue ich mich jetzt auf einen spannenden Abschluss vom 102. Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest.
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Jetzt wünsche ich den Aktivschwingern für die entscheidenden
Zweikämpfe viel Erfolg, Kraft und gute taktische Entscheide.

Ich wünsche Ihnen allen noch viel Vergnügen – da in Oberdorf!

5/5

