
Nicht in Statuten geregelt
Obwohl die Statuten des ESV kein
schriftliches Verfahren vorsehen,
können Beschlüsse der Vereinsver-
sammlung mit der schriftlichen Zu-
stimmung aller stimmberechtigten
Mitglieder gefasst werden (Art. 66
Abs. 2 ZGB). Das
Einstimmigkeits-
prinzip verlangt
von allen stimm-
berechtigten Mit-
gliedern (Ehren-
mitgliedern, Funktionären und den
von den Teilverbänden gewählten
Abgeordneten) konsequentes und
rasches Handeln, um die Geschäfte
gemäss unveränderter Traktanden-
liste der AV 2020 gleichwohl abwi-
ckeln zu können.

Im Wissen, dass ein Zirkular-
beschluss dem Versamm-
lungsgrundsatz wider-
spricht und einer rechtli-
chen Anfechtung bei
Nichtzustimmung nicht
standhalten würde, bit-
ten die Mitglieder des
Büros AV und des ZV die
Stimmberechtigten, dem
gewählten Verfahren in
dieser aussergewöhnli-

chen Lage zuzustimmen.
«Der Fortgang aller ESV-Ak-
tivitäten mit den vorhandenen
Ressourcen ist das zentrale An-
liegen», heisst es seitens ESV.

Einer kann alles verhindern
Eine einzige Nichtzustim-

mung oder eine recht-
liche Anfechtung

   ⁄ 

«Ausserordentliche Zeiten, ausser-
ordentliche Massnahmen, einst wie
heute.» So heisst der Titel beim
März-Sägemehlsplitter, dem neuen
Informationsorgan vom Eidgenös-
sischen Schwingerverband. Darin
hält Verfasser Rolf Gasser, Leiter der
ESV-Geschäftsstelle, fest: «Während
der Spanischen Grippe 1918 starben
in der Schweiz rund 25 000 Men-
schen. Auch zu dieser Zeit blieben
Schulen, Kirchen oder Märkte ge-
schlossen, Tanz-, Theater- und
Konzeraufführungen wurden abge-
sagt, ebenso Schwingfeste.»
Rund 100 Jahre später grassiert

nicht die Spanische Grippe, aber
der Coronavirus. In solchen Zeiten
bleibt auch den Schwingern keine
andere Möglichkeit, als den Mass-
nahmen vom Bund Folge zu leisten.
Man kann also nur reagieren und
nicht agieren. 

Auswirkungen auf AV ESV
Obschon die wichtigsten schwinge-
rischen Anlässe aus sportlicher
Sicht derzeit hoffen, dass sich die Si-
tuation bald ändert, ist die
Schwingerei schon jetzt
massiv von den

Folgen vom Coronavirus betroffen.
So auch die Abgeordnetenver-
sammlung in Pratteln, die Mitte
März hätte ausgetragen werden sol-
len. Die Mitglieder des AV-Büros
und vom Zentralvorstand haben
deshalb an einer gemeinsamen Sit-
zung beschlossen, aufgrund der
aussergewöhnlichen, besonderen
Situation die ordentliche AV 2020
im schriftlichen Verfahren abzuhal-
ten. Dieses Vorgehen wurde einer
juristischen Prüfung unterzogen.
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hätte zur Folge, dass die AV 2020
neu einberufen oder das schriftliche
Verfahren nochmals wiederholt
werden müsste. Eine Neueinberu-
fung der AV ESV 2020 könnte nach
der Ablehnung des schriftlichen
Verfahrens unter Einhaltung der

statutarischen
Fristen frühes-
tens Mitte Juli
2020 stattfin-
den. Da der Sai-
sonhöhepunkt

mit dem Jubiläumsschwingfest «125
Jahre ESV» vom 30. August in Ap-
penzell bereits fünf Wochen später
auf dem Programm steht und das
Verbandsjahr organisatorisch prak-
tisch gelaufen ist, macht eine Neu-
ansetzung der AV 2020 aus heutiger
Sicht wenig Sinn.

Klares Vorgehen
Alle Stimmberechtigten der AV
2020 werden schriftlich ersucht,
mittels unterzeichnetem Stimmaus-
weis zu bestätigen, dass sie mit dem
gewählten Vorgehen einverstanden
sind. Gleichzeitig werden den
Stimmberechtigten der AV 2020 die
Revisorenberichte der Rechnungen
sowie die Abstimmungs- und Wahl-
zettel zugesendet. Der Geschäftsbe-
richt 2019 wurde im Vorfeld der AV
bereits zugestellt. Letzter Termin
der Rückgabe des unterschriebenen
Stimmausweises sowie der ausge-
füllten Abstimmungs- und Wahl-
zettel ist der 4. April 2020; massge-
bend ist der Poststempel. Nichtzu-
stimmende Mitglieder haben das
Recht, innert 30 Tagen nach Be-
kanntgabe der Beschlüsse diese

beim Gericht anzufechten (Art.
75 ZGB). Bei Säumnis er-
wachsen die Vereinsbe-

schlüsse in Rechts-
kraft.

Der Coronavirus lässt einen normalen Schwingbetrieb nicht zu.
Die AV vom ESV wird erstmals im schriftlichen Verfahren abge-
halten. Dafür benötigt es die Mithilfe von jedem einzelnen
Stimmberechtigten. Sportlich wurde bereits mehr als ein Drittel
aller Kranzfeste abgesagt oder verschoben.

Erste Auswirkungen auf Schwingsport

Markus Lauener, Präsident vom Büro der Abgeordnetenversammlung, hätte 2020 seine letzte Jahresversammlung leiten sollen. Nun wird der Berner vermutlich
im schriftlichen Verfahren zum neuen Obmann des Eidgenössischen Schwingerverbandes. 

“Ausserordentliche Zeiten,ausserordentliche Massnah-
men, einst wie heute.”Rolf Gasser
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Auszählung geregelt
Die Auszählung der ausgefüllten
Abstimmungs- und Wahlzettel ob-
liegt dem Büro AV. Pro Teilverband
wird ein Delegierter bei der Auszäh-
lung anwesend sein. An der ZV-Sit-
zung vom 22. April 2020 werden die
Resultate des schriftlichen Verfah-
rens eröffnet und bekannt gegeben. 
Bis zum Zeitpunkt der Rechts-

kräftigkeit des schriftlichen Verfah-
rens bleiben der Obmann Paul Vo-
gel, der Technische Leiter Samuel
Feller und die bisherigen Mitglieder
des Büros AV im Amt. Die übrigen
Vertretungen im ZV werden durch
die von den jeweiligen Teilverbän-
den delegierten Personen sicherge-
stellt: Peter Achermann (ISV), Ja-
kob Aeschbacher (BKSV), Blaise
Decrauzat
(SWSV), Rolf
Lussi (NOSV)
und Michael Sa-
ner (NWSV).

Eingestellter Wettkampfbetrieb
Auch bezüglich Wettkämpfen rea-
gierte der Eidgenössische Schwin-
gerverband schnell. So hiess es:
«Alle Schwingfeste mit Datum bis
Ende April sind abzusagen respekti-
ve zu verschieben. Für die Schwing-
feste ab dem Monat Mai 2020 ist es
wichtig anzuerkennen, dass der
Bundesrat in Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt für Gesundheit
über allenfalls weiterführende
Massnahmen beschliessen wird. In
Zusammenarbeit mit den Schwing-
fest-Organisatoren stehen die jewei-

ligen Klubs und Verbände in der
Verantwortung, die Risikoanalyse
situativ vorzunehmen, den Kontakt
mit den Kostentreibern eines
Schwingfestes rechtzeitig zu suchen
und Verschiebungen zu prüfen.»

Kranzfest im September
Auf Nachfrage vom SCHLUSS-
GANG sagte Rolf Gasser: «In Ab-
sprache mit den Teilverbandspräsi-
denten können Kranzfeste auch ver-
schoben werden. Es spricht nichts
dagegen, dass allenfalls auch Kranz-
feste im September nach dem eidge-
nössischen Anlass stattfinden kön-
nen.» Davon Gebrauch machen die
Organisatoren vom Solothurner
Kantonalschwingfest. Dieses hätte
am 17. Mai in Matzingen stattge-

funden und
wird nun um
rund vier Mo-
nate nach hin-
ten verlegt. Es
findet somit am

Sonntag, 13. September, statt.
Kein Thema sind dagegen für

Rolf Gasser «Geisterschwingfeste»
ohne Zuschauer. «Das wäre kultu-
rell und gesellschaftlich nicht mach-
bar», sagt der Leiter der ESV-Ge-
schäftsstelle.

Viele Kranzfeste abgesagt
Nicht alle Organisationskomitees
konnten so reagieren wie die Solo-
thurner. Der Reihe nach wurden die
Kranzfeste der Baselstädter, Zür-
cher, Thurgauer, Seeländer, Freibur-
ger und St. Galler abgesagt. Diejeni-

gen der Waadtländer, Walliser und
Aargauer gelten im Moment als ver-
schoben. Der Innerschweizer
Schwingerverband sagte gar alle sei-
ne fünf Kantonalfeste 2020 auf ein-
mal ab und verschob diese auf 2021.
«Aufgrund des verhängten Veran-
staltungsverbots bis Ende April
2020 und der ungewissen Entwick-
lung war für uns schnell klar, dass
eine Durchführung nicht zu verant-

worten ist. Der Schutz unserer Ge-
sundheit und der ganzen Bevölke-
rung muss aktuell im Vordergrund
stehen», sagt Bruno Odermatt, der
das OK für das Luzerner Kantonal-
fest in Rothenburg präsidiert.
Bis Redaktionsschluss am 30.

März um 10 Uhr wurden bereits
102 Schwingfeste abgesagt oder ver-
schoben. Ein Überblickt bieten die
Festdaten (vgl. Seite 8/9).

Das Luzerner Kantonalschwingfest, welches wie 2011 hätte in Rothenburg stattfinden sollen, wird wie andere Kranzfeste von 2020 auf das Jahr 2021 verschoben.

Der Coronavirus hat auch für die bewe
medien gmbh, Herausgeberin vom
SCHLUSSGANG, Folgen. Die Berichter-
stattung zum Schwingsport ist aber je-
derzeit wie gewohnt aktuell und kompe-
tent gewährleistet.

Ausbau Online-Auftritte
Damit die Schwingerszene auch wäh-
rend der schwingfreien Zeit auf dem
Laufenden ist, wird der SCHLUSSGANG
seine Online-Kanäle (schlussgang.ch /
App / Facebook / Instagram / Twitter /
Youtube) mit noch mehr interessanten
Informationen aus der Gegenwart, aber
auch aus der Vergangenheit, bestü-
cken.

Schwingerzeitung SCHLUSSGANG
Die Abonnenten erhalten den SCHLUSS-
GANG auch 2020 wieder 19 Mal zuge-
stellt. Sollte das Jubiläumsschwingfest
in Appenzell stattfinden, wird es gar
eine 20. Ausgabe geben. Aufgrund der
Hoffnung, dass im Sommer und Herbst
wieder geschwungen werden kann, wird
es allerdings zu einer Umstellung der
Ausgaben kommen. So wird die eigent-

lich auf 28. April gesetzte Ausgabe 6 in
den Herbst (29. September) gescho-
ben. Dies führt auch bei den Ausgaben
5 (21. statt 15. April) und 18 (13. statt
6. Oktober) zu Datumsänderungen.
Das SCHLUSSGANG-Team dankt für
das Verständnis.  

SCHLUSSGANG-Ausgaben 2020
Ausgabe 5 21. April
Ausgabe 6 12. Mai
Ausgabe 7 26. Mai
Ausgabe 8 9. Juni
Ausgabe 9 23. Juni
Ausgabe 10 7. Juli
Ausgabe 11 21. Juli
Ausgabe 12 4. August
Ausgabe 13 18. August
Ausgabe 14* 25. August
Ausgabe 15 1. September
Ausgabe 16 15. September
Ausgabe 17 29. September
Ausgabe 18 13. Oktober
Ausgabe 19 10. November
Ausgabe 20 15. Dezember

*Sonderausgabe Jubiläumsschwing-
fest «125 Jahre ESV» Appenzell

SCHWINGERZEITUNG SCHLUSSGANG




 











 





















 




“Der Schutz unserer Gesund-
heit und Bevölkerung muss ak-
tuell im Vordergrund stehen.”Bruno Odermatt


