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Bloch erwartet Motivationsschub

Musikalisch durch das Schwyzerörgeli-Quartett Weidhüsli eingestimmt, 
war es endlich wieder, so ist man geneigt zu sagen, soweit. Die Solothurner 
Schwinger- und Nationalturner-Veteranen trafen sich im üblichen  Rahmen des kantonalen Nach-
wuchsschwingertages in Nunningen. Der sichtlich gut gelaunte Obmann, Roland Bloch, begrüsste 
die 55 Veteranen und ihre Begleiterinnen sowie zahlreiche Ehrengäste, u.a. Erwin Amacher, Eid-
genössischer Veteranenobmann, Landammann Remo Ankli, der Nordwestschweizer Verbands-
präsident Michael Saner und Paul Bologna, seines Zeichens Präsident des SKSV, zur 79. Lands-
gemeinde in der Schwinghalle zu Nunningen. Souverän führte der versierte Obmann durch die 
geschäftlichen Traktanden, nachdem er zuvor die Damen auf ihr spezielles Morgenprogramm 
sandte. Dieses führte die Frauen nach Seewen ins Museum für Musikautomaten. Nicht einfach 
zu einer Besichtigung, sondern zu einer Vorführung verschiedenster historischer und raren Mu-
sikautomaten. Bloch zeigte sich erfreut, dass nun wieder geschwungen wird und erwähnte die 
verschiedenen Feste im NWSV in dieser Saison und verwies auf den Saisonhöhepunkt Ende Au-
gust, dem ESAF in Pratteln. Dabei lobte er nochmals die Organisatoren von Zug. Diese hätten die 
Messlatte für Ordnung und Sauberkeit sehr hoch gelegt. Der Obmann bedauerte aber auch, dass 
in den letzten zwei Jahren der Schwingsport rund 500 Schwinger aus verschiedenen Gründen ver-
loren hat. Bleibt zu hoffen, dass das Eidgenössische Fest wieder einen Motivationsschub unter 
den Jungen auslösen wird. In seiner Grussbotschaft sagte Remo Ankli, Landammann: «Es freut 
mich hier an dieser Landsgemeinde zu sein und die Grüsse der Solothurner Regierung zu über-
bringen». Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, die physische und psychische Widerstands-
fähigkeit durch sportliches Engagement zu fördern und zu stärken. Gerade Schwingfeste wie hier 
in Nunningen, spielten da eine wichtige Rolle.   Traditionellerweise wurden vor dem Apéro und 
dem Bankett die über 80-jährigen Veteranen, angeführt wie in den letzten Jahren vom 91-jährigen 
Paul Sperisen, speziell geehrt.  / Rolf Wuethrich
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