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Jahresbericht Präsident / Saison 2020 
 
 
 
Mein erstes Jahr als Präsident stellte ich mir wahrlich anders vor! Das Coronavirus 
bestimmte unser Vereinsjahr. Aus sportlicher Sicht kann ich in diesem Jahr keine Erfolge 
erwähnen. Bin mir aber sicher, sobald wieder Schwingfeste stattfinden werden, es solche 
geben wird. Denn unsere Aktiven- und Jungschwinger haben sich vermehrt mit Kondition, 
Kraft- und Polysportivem Training fit gehalten und man darf gespannt sein, was unser 
junges Team im nächsten Jahr zum Besten gibt. 
 
Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins mit 3 Vorstandssitzungen abgehandelt. Viele 
organisatorische Arbeiten wurden im Vorstand besprochen und entschieden. Im 
Zusammenhang mit dem Covid-19 handelten wir nach den Vorgaben vom Bundesrat, 
Kanton und des BAG's. Unsere Gesundheit steht für uns an erster Stelle. 
 
Der Brünigschwinget konnte dieses Jahr aus bekannten Gründen auch nicht durchgeführt 
werden. Im OK vom Brünigschwinget sprach man sich immer untereinander ab um die 
Ausgaben möglichst klein zu halten. Die fehlenden Einnahmen schlugen sich schlussendlich 
negativ auf unsere Kassenbücher der Schwingersektion Hasliberg und Brünig-Schwinget 
nieder. Unter welchen Bedingungen und Auflagen im nächsten Jahr der Brünigschwinget 
stattfinden wird ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das OK setzt aber alles 
daran, dass auf dem Brünig wieder geschwungen werden kann und bleibt flexibel. 
 
Leider können nicht mehr alle Sektionsmitglieder unter uns sein. So mussten wir in diesem 
Jahr von mehreren Mitgliedern Abschied nehmen: Ehrenmitglied Jossi Andreas, Hasliberg 
Wasserwendi und Blatter Sepp, Hasliberg Hohfluh. Weiter sind die Freimitglieder Panier 
Fidel, Meiringen Willi Daniel, Hasliberg Hohfluh, Rufibach Adolf, Guttannen sowie unsere 
Passivmitglieder Nägeli Kaspar, Hasliberg Reuti und von Weissenfluh Eva, Küblis 
verstorben.  
 
Für die nächste Saison wünsche ich mir, dass Wettkämpfe stattfinden werden und dass 
unsere Aktiven- und Jungschwinger ihrer Sportart wieder frönen können. Und die 
gemütliche und friedliche Schwingfestatmosphäre wieder gelebt werden kann.  
 
Dem Vorstand, allen Helferinnen und Helfern danke ich herzlich für die Unterstützung und 
für den Einsatz zu Gunsten unseres Nationalsportes. 
 
 
November 2020 - Theo Horat - Präsident 
 
 
 


