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Seite 50: 

  

 1929 löste Daniel seinen ersten Schwingerpass und bereits 1933 sicherte er 

sich den Tagessieg am Bündner-Glarner in Ilanz, mit einem rekordverdäch-

tigen Vorsprung von 2.75 Punkten auf den Zweitklassierten. Dazu siegte er 

auch beim Steinstossen. Ebenfalls überlegen gewann er das Bündner-Glarner 

1935 in Sils, diesmal mit 1.75 Punkten Vorsprung. 1936 holte er erneut den 

Tagessieg am eigenen Kantonalen, diesmal in Arosa. Da von den 111 ange-

tretenen Schwingern 70 Bündner waren, musste sich Daniel vor allem gegen 

die Gegner aus dem eigenen Verband behaupten. Im Anschwingen bezwang er 

den Davoser Louis Christoffel und im Schlussgang bekam er es mit Konrad 

Stiffler wieder mit einem Davoser zu tun, wie die Schwingerzeitung schrieb: 

"Philipp Daniel und Stiffler Cuoni ertönt der Ruf und alles ist in grösster 

Spannung auf den Schlussgang. Es wird energisch gefasst, mit Finten und 

Paraden geht das Spiel, bis Daniel mit Kurzzug flüchtig wirft. Wieder in den 

Griffen, setzt Stiffler Cuoni zum Schlungg an, dem der Untervazer mit Mühe 

entrinnen kann. Jetzt kommt Daniel wieder in Führung und mit schönem 

Schlungg buxiert er den grossen Davoser platt ins Sägemehl und stellt sich 

damit verdient an die Spitze der Rangliste." 
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 Auch der Sieg am Glarner 1936 war in Griffweite, der Schlussgang gegen den 

Glarner Jakob Schlittler nahm hier aber gemäss der Schwingerzeitung einen 

sonderbaren Verlauf. "Plötzlich erspäht der Bündner eine Blösse, lässt einen 

rasanten Übersprung folgen, der zum platten Resultat führt, das vom Kampf-

gericht mit einer platten 10 bewertet wird. Allein, beide stehen immer noch an 

erster Stelle, deshalb haben sie nochmals zusammenzugreifen. -  

 Wenn der Schreiber dieser Zeilen recht unterrichtet ist, ging dies auf Wunsch 

von Schlittler. Da geht es strub zu, denn Zug folgt auf Zug, doch geschickt 

folgen die Paraden, keiner hat zu lachen. Der Glarner will mehrmals über den 

Kopf werfen, allein für solche Sächelchen ist der Bündner nicht zu haben, bis 

Schlittler noch langem mit Bur ein Resultat erzwingen kann."  

 Seinen Kranzgewinn am Eidgenössischen in Lausanne 1937 musste sich 

Daniel hart erarbeiten, lag doch die Kranzquote nur bei knapp 11%. Zudem 

missglückte ihm der Start mit den zwei Niederlagen gegen Hans Duss völlig 

(Bericht aus der Schwingerzeitung): "Ganz gemütlich will Philipp übergreifen. 

Der Entlebucher fasst mit der rechten Hand von vorn Spaltgriff und mit der 

linken den Oberarm nimmt den Gegner hoch und wirft platt." Die beiden 

nachfolgenden Gänge gewann er "überlegen, wobei der zweite Sieg, mit einem 

gut angebrachten Lätz, recht eindrucksvoll zu Stande kam." Zum 8. Gang wird 

berichtet, dass er und der Davoser Konrad Stiffler unbedingt einen Kranz nach 

Graubünden holen wollten, "das sieht man ihnen schon am energischen 

Aufmarsch an. Philipp gelingt es mit wuchtig angesetztem Kurz Locher Ernst 

zu besiegen."  
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 Auch am Eidgenössischen nahm Daniel am Steinstossen teil, mit dem 20-kg-

Stein belegte er Platz 8. mit dem 40-kgStein Platz 6 und mit dem Unspunnen-

stein erreichte er eine Weite von 2.15 m und wurde 3.  

Während seiner Aktivzeit war Daniel Kursleiter im Kantonalverband und 

wurde hier später auch Vorstandsmitglied. 1956 wurde ihm die Kantonale 

Ehrenmitgliedschaft verliehen.  

Daniel wohnte in der Mühle in Untervaz, man kannte ihn als "Müli-Daniel". Er 

war Landammann, und da er von 1960 bis 1975 als Fürsorger für 

Alkoholkranke arbeitete, wurde er umgangssprachlich auch "der Trockenleger" 

genannt.  

  

 Sein Vater hatte ihm eigentlich das Schwingen verboten: Er solle sich doch 

stattdessen gescheiter im Stall nützlich machen. Trotzdem erkämpfte sich der 

19-Jährige am Glarner-Bündner 1952 nicht nur seinen ersten Kranz, er holte 

sich zudem auch noch den Festsieg. Gerade einmal 77 kg schwer sei er da 

gewesen. Später kommen 9 weitere Kantonalfestsiege und der Teilverbands-

festsieg am NOS dazu.  
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 Auf nationaler Ebene glänzte Christian mit 4 Eidgenössischen Kränzen und 

Spitzenplätzen am Kilchberger 1962 und 1967 sowie dem 5. Rang am 

Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest 1970 in Baden (75 Jahre ESV). Dass 

Christian auch im fortgeschrittenen Sportleralter nicht zum alten Eisen gehörte, 

zeigte er am NOS 1972 in Chur. Obwohl bereits 39-jährig, besiegt er im 

Anschwingen den Überschwinger Karl Meli. Daneben feierte er auch grosse 

Erfolge im Nationalturnen und im Ringen.  

 Im Davoser Eidgenossen Hans Bebi hatte Christian nicht nur einen hervorra-

genden Trainingspartner, sondern auch einen guten Freund abseits des Sports. 

Hans erzählt dazu:  

"Hitsch ist drei Jahre jünger als ich, zum ersten Mal wurde ich an einem 

Sertig-Schwinget auf ihn aufmerksam. Er war da ein junger, magerer Sprenzel, 

konnte aber schwingen wie ein 'Satan'. Der kommt gut, dachte ich mir. Von 

1954 bis 1962 wohnte ich in Malans, ich war Mitglied im damaligen 

Schwingclub Calanda. Obwohl wir nicht im gleichen Club waren, trainierte ich 

da immer mit Hitsch zusammen. Am Montag gingen wir in die Sauna, am 

Dienstag in die Turnhalle, am Mittwoch und Donnerstag schwingen, am 

Freitag ringen und Sonntagmorgen nochmals ringen.  



 - 7 - 
 

 

 Dazu noch Waldläufe oder Seilspringen. Hitsch war ja auch Schweizer Meister 

im Ringen. Mich hatte er auch zu diesem Sport überredet, eigentlich wollte ich 

gar nicht ringen.  

 Eine Schwinghalle gab es zuerst ja noch nicht. Wir trainierten auf Matten in 

Igis, Trimmis oder im alten Restaurant in der Ganda. Manchmal gingen wir 

auch zu den Churern, kantonale Zusammenzüge gab es da auch noch nicht, wir 

organisierten uns immer selbst. Als dann in Untervaz der Schwingkeller gebaut 

wurde, trainierten wir da.  

 Schwingfeste konnten wir leider auch nur wenige machen, etwa 8 pro Jahr, 

davon meistens nur 3 Kranzfeste. An einem Schaffhauser oder Appenzeller 

Kantonalen war ich nie. Auch an die Bergfeste durfte man nur sehr selten. 

Hitsch und ich waren nie gemeinsam an einem Bergkranzfest. 

 Hitsch war ein sehr kräftiger Schwinger und sehr verteidigungsstark. Schon 

ganz jung merkte er, welche Schwünge zu ihm passen. Er konnte zudem die 

Gegner sehr gut, wir sprachen oft noch am Telefon über die verschiedenen 

Schwinger. 

 Am Eidgenössischen 1961 in Zug gewonnen wir zusammen den Kranz. Gross 

gefeiert wurde das damals noch nicht, bei Hitsch zu Hause in der Küche assen 

und tranken wir was, das war alles. 



 - 8 - 
 

   

 

 1962 standen wir am NOS zusammen im Schlussgang. In der 7. Minute zog 

ich etwas zu frech, da gewann er. Er war einfach etwas besser. Als Siegerpreis 

gab es ein Muneli. Am Abend fuhren meine Frau und ich mit dem Velo noch 

Untervaz, wo es den 'Muneli-Empfang' gab. Auch nachdem ich nach meiner 

Aktivzeit ins Engadin gezogen war, besuchte mich Hitsch oft. Er blieb mir 

immer ein treuer Freund." 

 In einem Interview in der Bündner Zeitung von 1972 beschrieb Christian seine 

Taktiken im Schwingen. In der ersten Phase eines Kampfes bevorzugte er 

oftmals die Verteidigung: "Wenn man die ersten Züge parieren kann, hat man 

oftmals schon die Kraft des Gegners gebrochen."  
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 Danach kamen Züge, "welche einem nicht so lagen", bevor dann die Griffe 

kamen, welche sassen. Zudem habe er nie den gleichen Schwung nochmals 

gemacht, mit welchem er den Gegner schon einmal besiegt hatte.  

 Zusammen mit Christian Hug gehörte der damals erst 18-jährige Christian 

Plattner zu den Initianten der Wiedergründung des SCUL. Es war ihm ein 

Anliegen, dass das Schwingen in Untervaz weiterleben und nicht alle fürs 

Schwingen noch Chur gehen würden. Christian war ab der Wiedergründung 12 

Jahre lang als Kassier im Vereinsvorstand. Auf kantonaler Ebene diente er als 

Kursleiter.  

 Christian arbeitete einige Jahre als Liftmonteur in Zürich. Bei der Arbeit 

versuchte er die Metallteile so in die Finger zu nehmen, dass er während der 

Arbeit ein zusätzliches Krafttraining absolvieren konnte. Er war auch Mitglied 

im Schwingclub Zürich. Die Kontakte nach Zürich pflegte er auch nach seiner 

Karriere weiter. Obwohl er sich sonst vom Schwingen eher fernhielt, besuchte 

Christian gerne den Berchtold-Schwinget. Er wurde auch oft von den Zürcher 

Schwingerkönigen Walter Flach und Karl Meli in Untervaz besucht.  

Seite 61: 
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 Dass Edi Schwinger werden würde, war schon früh klar. Zum einen war Vater 

Luzi Kranzschwinger, zum anderen kamen die Schwinger nach dem Training 

jeweils noch auf einen Trunk in die elterliche Veltlinerhalle. Die Frage war 

nie, ob ich Schwinger werde, sondern wann. Animiert dazu hatte mich vor 

allem Martin Hug senior. Mit 11 Jahren ging ich dann ins Schwingtraining. 

Geschwungen hatte ich schon zuvor, mit meinem Bruder Ruedi in der Stube. 

Als Jungschwinger holte sich Edi um die 10 Zweige und konnte sich 1995 für 

den Nationalen Nochwuchsschwingertag in Le Locle qualifizieren. 

 Den ersten Kranz holte sich Edi 1998 am St. Galler Kantonalen und qualifi-

zierte sich auch für das Eidgenössische in Bern. Zwei Jahre später holte sich 

Edi vor eigenem Publikum in Untervaz seinen ersten NOS-Kranz. Dies war der 

Beginn einer beeindruckenden Serie. Von nun an verpasste Edi keinen 

Teilverbandskranz mehr, auch alle auswärtigen Teilverbandskränze holte er 

sich im ersten Anlauf. 

 Die Saison 2001 stand ganz im Zeichen des Eidgenössischen. "Nyon war sehr 

heiss, sehr schön und für mich sehr erfolgreich. Ich hatte zuvor vom Kranz 

geträumt, auch wenn ich es nicht öffentlich sagte." Im 8. Gang traf Edi auf den 

favorisierten Berner Christian Bürki. "Aus dem Gefühl heraus zog ich 

Wyberhaken und konnte gewinnen. Ich hatte den Schwung zuvor so noch nie 

gemocht. Unvergesslich bleibt mir auch die anschliessende Feier und der 

Empfang in Untervaz." 

 

 2002 sicherte sich Edi am Schwarzsee mit einem Sieg gegen Reto Maurer 

seinen ersten Bergkranz und auch auf der Schwägalp liess sich Edi zum ersten 

Mal krönen. "Nebst dem Sertig-Schwinget war die Schwägalp mein Lieblings-

fest. Es gelangen mir hier Siege gegen namhafte Gegner wie Pellet oder 

Brügger. Ich trat immer mit guten Gefühlen an, war motiviert und empfand sie 

als ein Kraftort." 8 Kränze, 2 Schlussgangteilnahmen und 2 Schönschwinger-

preise unterstreichen dies. 
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 Sportlich enttäuschend verlief das Eidgenössische 2004 in Luzern. Nach dem 

ersten Tag noch sehr gut im Rennen, gingen am Sonntag gleich 3 Gänge ver-

loren, auch jener um den Kranz gegen den Zuger Alfred Iten: "Rückblickend 

kann ich aber sagen, dass dieser Wettkampf bei mir viel bewirkte. Zuvor war 

es immer aufwärts gegangen und ich lernte nun, dass man Erfolge nicht als 

selbstverständlich ansehen durfte. Ich nahm im Training einige Anpassungen 

vor, welche sich auszahlten. Im Jahr darauf hatte ich dann eine meiner besten 

Saisons überhaupt." Von Hans Lüthi übernahm Edi zudem das Amt des 

Technischen Leiters. "Hans war für mich ein grosser Förderer und Lehr-

meister. Er hatte ein unglaubliches technisches Repertoire und gab uns diese 

technische Vielseitigkeit weiter." 

 2005 klappte es mit dem ersten Kranzfestsieg - und dies erst noch an einem 

Heimspiel. Noch gestelltem Schlussgang zwischen Jörg Abderhalden und 

Stefan Fausch konnte sich Edi als lachender Dritter zum Sieger des Bündner-

Glarner in Untervaz ausrufen lassen. "Ich bedankte mich bei Stefan, wurde auf 

die Schultern genommen und realisierte erst da, dass ich gewonnen hatte." 

 2007 klappte es dann auch mit dem zweiten Eidgenössischen Eichenlaub. "In 

Aarau lief es einfach. Ich hatte keine strengen Gänge, Stefan war vorne dabei 

und ich konnte ab dem 7. Gang um den Kranz schwingen. Den 8. Gang konnte 

ich im 1. Zug mit Kreuzgriff gewinnen." 

 2009 musste Edi wegen eines angerissenen Aussenbandes 6 Wochen pausieren 

- die einzige Verletzung seiner Karriere. Zwar verpasste er einige Kranzfeste, 

dafür siegte er danach an 3 Rangschwingfesten. 

 

 Ähnlich wie 3 Jahre zuvor eroberte sich Edi den Kranz am Eidgenössischen 

2010 in Frauenfeld. Nach 4 Maximalnoten, alle mit Kreuzgriff, konnte Edi 

bereits im 7. Gang um den Kranz kämpfen, wurde aber von Andi Imhof 

abgeschlunggt. Der Kranzgewinn gelang dann im Buur gegen Alain Müller. 
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 Wie schon 2006 gelang Edi auch 2011 am Unspunnenschwinget ein guter 

Auftritt. Die 4 gewonnenen Gänge bedeuteten Platz 5. 

  2013 Philipp-Betschart 

 2013 stand wieder ganz im Zeichen des Eidgenössischen. Obwohl Edi vor 

Burgdorf 5 Kränze geholt hatte, erlebte er eine Saison mit Aufs und Abs. "Es 

war eine gewisse Unsicherheit da. Doch ich wusste auch, dass ich mich jeweils 

gut auf einen Saisonhöhepunkt vorbereiten konnte. Der Samstag lief etwas 

durchzogen, im 3. Gang wurde ich zum allerersten Mal im Kreuzgriff 

ausgekontert. Schlussendlich brachte mir aber wohl die Hartnäckigkeit den 

Erfolg. Ich hatte den Kampfstil zu früher etwas umgestellt, viele Gegner 

bearbeitete ich auch am Boden immer wieder, bis zur Ermüdung." Eine wahre 

Abnützungsschlacht brachte Edi so im 7. Gang gegen Torsten Betschart den 4. 

Eidgenössischen Kranz.  

  



 - 13 - 
 

 Für Edi schloss sich nun ein schöner Kreis: Denn schon das Eidgenössische 

Schwingfest von 1995 in Chur hatte Edi mitten im Geschehen - er war 

Täfelibueb auf Platz 7 gewesen - erlebt. 18 Jahre später bestritt er nun am 

ESAF 2013 in Burgdorf den letzten Gang seiner Karriere ebenfalls auf Platz 7 

als nunmehr 4-facher Eidgenosse gegen Christian Stucki. Am Frühjahrs-

schwinget 2014 am Plantahof gab Edi zu "Shipping up to Boston", von 

Dropkick Murphys seinen Abschied vom Schwingsport. Auch nach der 

Beendigung seiner Aktivkarriere blieb Edi dem Schwingen treu. Nebst seinem 

Amt als Technischer Leiter, als Hilfsleiter bei den Jungschwingern und im 

Kantonalverband, als OK-Mitglied und als J+S-Experte. Aufgrund seiner 

grossen Verdienste wurde Edi 2018 die Ehrenmitgliedschaft des SCUL 

verliehen. 
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