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 «Es werden Spuren zurückbleiben»  

Der Untervazer Benno Patt hat als Präsident des Bündner Schwingerverbandes 

arbeitsintensive Wochen und Monate hinter und noch viele weitere vor sich. 

Weil kein Ende der Corona-Pandemie in Sicht ist, sorgt er sich um seinen 

Sport und die Schwingfeste im nächsten Jahr.  

 mit Benno Patt sprach René Weber 
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 Das Schwingen gehört zu den Sportarten, die das Coronavirus am deutlichsten 

zu spüren bekommen haben. Nachdem in diesem Jahr kein einziges Fest 

durchgeführt werden konnte, lassen die aktuellen Fallzahlen auch fürs nächste 

Jahr nichts Gutes erahnen. Benno Patt, Präsident des Bündner Kantonal-

verbandes, spricht über das vom Bundesrat auferlegte Trainingsverbot, die 

vom Eidgenössischen Verband geforderte Durchführung der Feste im nächsten 

Jahr und die finanzielle Situation der kantonalen Hosenlupf-Familie.  

 Benno Patt, der Schweizer Sport steht praktisch still. Trotzdem hat der 

Eidgenössische Schwingerverband verkündet, dass trotz Corona im 

nächsten Jahr alle Schwingfeste stattfinden müssen. Was löste diese 

unmissverständliche Forderung bei Ihnen als Bündner Kantonalpräsident 

aus?  

Benno Patt: Ich denke, dass dies ein schöner Wunsch ist. Es ist eine tolle 

Aussicht. Es ist schön, dass der Verband so denkt. Gleichzeitig stelle ich fest, 

dass es ein einseitiger Wunsch ist. Mit den Unter- und den Kantonalverbänden 

wurde das nicht besprochen. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto 

mehr sieht man die Problematik, die dahinter steckt. 

 Beschränkte Bewegungsfreiheit und Maskenpflicht auf Schwingplätzen. 

Unvorstellbar, oder?  

Ich habe mir das in einem Fussball- und Eishockeystadion auch nicht vorstel-

len können. Jetzt ist es so, seit Wochen. Ich kann mir ehrlich gesagt ein 

Schwingfest mit Maskenpflicht eher vorstellen als eines ohne Stehplätze und 

mit weiteren Vorschriften. Irgendwie werden wir uns aber wohl alle daran 

gewöhnen müssen. Alle die, die endlich wieder raus und ein Fest besuchen 

wollen, die müssen das halt in Kauf nehmen. Ich befürchte allerdings, dass bei 

einer Maskenpflicht auf Dauer viele Leute dem Schwingen fernbleiben wer-

den. Das ist im Eishockey und im Fussball nicht anders. 

 Der Bündner Kantonalverband will am 13. Juni 2021 in Untervaz sein in 

diesem Jahr abgesagtes Jubiläumsfest durchführen. Werden die 

Vorbereitungen überhaupt aufgenommen? 

Ich stehe in Kontakt mit den Organisatoren des Bündner Frühjahrsschwingen 

am 18. April in Trimmis und dem Kantonalen in Untervaz.  
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 Man muss es realistisch sehen. Wir wissen, auf was wir uns einlassen und auf 

was wir zusteuern. Wenn uns der Eidgenössische Schwingerverband 

vorschreibt, die Feste durchzuführen, müssen wir das weitere Vorgehen 

besprechen. Viele Organisatoren und Funktionäre in der Ostschweiz sind 

brüskiert über diese Kommunikation. Meine Reflexion ist es, dass wir unsere 

Feste unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Massnahmen planen. Über 

die Rahmenkonzepte des Eidgenössischen Verbandes bin ich allerdings 

enttäuscht, ich habe mehr erwartet. Für mich ist das nur eine Zusammen-

fassung der BAG-Richtlinien. Nichtsdestotrotz werden wir nun ein 

Schutzkonzept für unsere Feste erstellen und dann einmal rechnen. Die 

Organisatoren sind jetzt gefordert, Fakten zu schaffen. Ich weiss, dass das 

Nordostschweizerische Teilverbandsfest in Mels ebenfalls daran ist, alle 

Informationen und Daten zusammenzustellen. Erst dann werden wir sehen, 

was die verordneten Massnahmen für Auswirkungen haben, insbesondere auf 

das Budget. 

 Ist das nicht bloss eine Alibiübung? Es steht in den Sternen, ob im 

nächsten Jahr Schwingfeste mit Zuschauern stattfinden können. 

Klar, es ist ein Worst-Case-Szenario. Man wird diese und jene Varianten 

testen. Das Gesundheitsamt im Kanton Graubünden soll verlauten gelassen 

haben, dass Stehplätze im Freien möglich wären, wenn es die Situation zulässt. 

Für das Schwingen wäre das natürlich eine riesige Erleichterung. All das 

müssen wir nun zusammentragen und auf Papier bringen. Erst dann können 

wir sagen, was das für die Organisation von Schwingfesten bedeutet. 

Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass der Nordostschweizerische und der 

Eidgenössische Schwingerverband dazu auch Stellung beziehen müssen. Es 

kann nicht sein, dass wir im nächsten Jahr im ganzen Land Feste durchführen 

und jedes Organisationskomitee schreibt ein Defizit und muss am Ende noch 

draufzahlen. 

 Sie erwarten also die finanzielle Unterstützung des Nordostschweize-

rischen oder des Eidgenössischen Schwingerverbands? 

Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Machen wir uns doch nichts vor. 

Kantonalfeste, Bergfeste, das Jubiläumsfest in Appenzell und der Kilchsberger 

Schwinget sind ohne finanzielle Unterstützung undenkbar. 
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Die Kosten für Bauten und Tribünen sind enorm. Darum kann ich mir das auch 

nicht vorstellen. Noch undenkbarer sind diese Feste ohne Zuschauer. Trotzdem 

müssen wir uns alle damit befassen und uns damit auseinandersetzen. Es ist 

einfach so, dass wir im Moment mit allem rechnen und alle Varianten prüfen 

müssen. Ich bin mir sicher, dass es darüber in diesem Winter noch heftige 

Diskussionen geben wird. 

 Sie sind der Frage ausgewichen. Fordern Sie finanzielle Unterstützung? 

Die Verbände wissen genau, dass auf sie Fragen und Forderungen zukommen 

werden. Nur so haben wir eine Chance auf Schwingfeste. Das Geld beim 

Nordostschweizerischen und beim Eidgenössischen Schwingerverband ist 

jedenfalls vorhanden. Nur wenn wir sauber aufzeigen und dokumentieren 

können, werden sie mit uns darüber diskutieren und allenfalls auf Forderungen 

eingehen. Ob unsere Anstrengungen fruchten, das wissen wir nicht.  

 Eine Möglichkeit bei einer Einschränkung der Zuschauerplätze wäre die 

Erhöhung der Eintritts- und Restaurationspreise. 100 statt 30 Franken für 

einen gedeckten Sitzplatz, acht Franken für eine Bratwurst oder eine 

Flasche Bier. Wie denken Sie darüber? 

Die Preise bei den Schwingfesten müssen bei uns in Graubünden vom 

Kantonalverband bewilligt werden. Man schaut dabei, dass man sich im 

gewohnten Rahmen bewegt. Lose Gespräche diesbezüglich wurden schon 

geführt. Ich bin der Meinung, dass man auf eine Preiserhöhung verzichten 

sollte, auch wenn man einen Verlust einfährt. Die Eintrittspreise zu erhöhen, 

ist der falsche Weg. Man verärgert damit viele treue Festbesucher. Wir sollten 

uns eher darum bemühen, eine Defizitgarantie zu erhalten. Das ist meine Idee. 

Dafür werde ich mich zusammen mit den anderen Kantonalpräsidenten 

einsetzen. Wir müssen das gemeinsam angehen. Nur dann haben wir eine 

Chance. Der Föderalismus im Schwingen ist aber nicht zu unterschätzen. Es 

wird schwierig sein, die Forderungen durchzubringen.  

 Eine weitere Problematik ist das vom Bundesrat verhängte Kontaktverbot 

im Sport. Ein geregeltes Training im Sägemehl scheint unter diesen 

Voraussetzungen vorerst nicht möglich, oder? 
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 Das ist ein weiteres, aktuelles Problem. Ende Oktober führten wir im Bündner 

Verband den Kick-off-Event der Aktiven durch. Gleichzeitig organisierten wir 

den Jahresabschluss des Nachwuchses. Nun hätte eigentlich das wöchentliche 

Vorbereitungsprogramm starten sollen. Der Ausfall dieser Trainings ist vorerst 

das kleinste Problem. Wenn das Trainingsverbot längere Zeit anhält, dann 

müssen wir weiterschauen. Wenn die Spitzenschwinger wie nach dem Lock-

down eine drei- oder viermonatige Vorlaufzeit einfordern, dann wird es für die 

Frühjahresfeste schwierig. Der Niklausschwinget in Zürich ist bereits abgesagt 

worden. Dem Berchtold-Schwinget am 2. Januar droht wohl das gleiche 

Schicksal.  

 Es droht aktuell sogar ein zweites Jahr ohne jegliche Schwingfeste. 

Wir kommen, je länger die Einschränkungen gelten, in die Zwickmühle. Im 

März oder spätestens im April muss es losgehen, sonst wird es tragisch. Es ist 

für die Athleten wichtig, dass sie wieder Wettkämpfe bekommen – allenfalls 

halt ohne Zuschauer. Noch ein Jahr ohne Schwingfeste, das gilt es unter allen 

Umständen zu vermeiden. Ich will mir das auch nicht vorstellen. Im Frühjahr 

habe ich an den Wochenenden fast die Schraube gemacht. Das hat sich danach 

zwar eingependelt. Man hat halt etwas anderes unternommen, als jede Woche 

auf den Schwingplatz zu gehen. Ich bin mir bewusst, es geht auch ohne. 

Trotzdem fehlt dann halt irgendetwas. Man tauscht sich aus, man bildet sich 

Meinungen. Es fehlt auch der Kontakt, die Gespräche und vor allem auch das 

Gesellige. Das alles fehlt mir persönlich extrem. Wenn ich eine Online-Sitzung 

einberufe, schütteln alle nur den Kopf. Im Schwingen will man sich sehen, sich 

spüren, sich in die Augen schauen.  

 Dem Schwingen stehen möglicherweise schwere Zeiten bevor. 

Wer weiss das schon? Wer weiss, was im Januar, im Februar sein wird? 

Vielleicht ist dann alles ganz anders. Von uns allen ist nun eine brutale 

Flexibilität gefordert. Ich bin mir bewusst, dass das alles noch lange, sehr lange 

dauern wird. Man schafft Corona nicht einfach mit einem Lockdown aus der 

Welt. Wer behauptet, er kriege den Virus schnell in den Griff, der überschätzt 

sich. Bis zur Normalität wird es lange dauern. Darauf müssen wir uns 

einstellen. Darauf müssen wir gefasst sein.  
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 Der Profisport kämpft ums Überleben, fordert vehement finanzielle 

Unterstützung vom Staat. Bringt die Pandemie die Spitzenschwinger nicht 

auch in Existenznöte? 

Wir haben vom Kanton zwar Geld erhalten. Die finanzielle Problematik ist im 

Schwingen aber nicht das Problem. Der Verband unterstützt die Klubs bei 

Trainingslagern, im Nachwuchs und bei der Trainerausbildung. Viele dieser 

Anlässe haben in diesem Jahr nicht stattgefunden. Dadurch hatten wir auch 

weniger Ausgaben, das budgetierte Geld noch nicht einmal ausgegeben. Wir 

haben dadurch ein kleines Polster. Das gibt uns etwas Luft. Gleichzeitig haben 

wir sehr grosszügige Sponsoren, die uns ohne Gegenleistungen die Stange 

halten. Das ist ein sehr generöser Zug und hilft uns ungemein. Der 

Kantonalverband wird dieses Geld weiterhin in Nachwuchsprojekte investieren 

und Schwingfeste unterstützen. Im Moment kann ich mit gutem Gewissen 

sagen, dass der Bündner Kantonalverband und auch die Klubs keine 

finanziellen Probleme haben. 

 Das werden Ihre Mitglieder gerne hören. Vor wenigen Tagen mussten Sie 

die Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Schwingerver-

bandes vom 12. Dezember absagen. Das gleiche Schicksal droht der 

Abgeordnetenversammlung vom kommenden März in Chur, an der das 

Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2015 an Mollis oder St. Gallen 

vergeben wird. 

Der Vorstand sowie die Präsidenten der Bündner Schwingklubs sind an 

unserer Herbstsitzung zum Schluss gekommen, dass eine physische 

Versammlung in dieser Grössenordnung derzeit nicht zu verantworten ist. Die 

kantonale Delegiertenversammlung wurde darum ersatzlos gestrichen. Über 

das weitere Vorgehen bezüglich statutarisch notwendiger Beschlussfassungen 

werden wir die Delegierten und die Ehrenmitglieder schon bald persönlich 

informieren. Was die Abgeordnetenversammlung betrifft, machen sich die 

Organisatoren des Schwingklubs Chur zusammen mit dem Abgeordneten-

versammlungsbüro natürlich auch Gedanken. Man spricht von einer möglichen 

Videokonferenz, die man beim aktuellen Stand der Dinge nicht ausschliessen 

kann.  
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 Ende November findet die nächste Sitzung des Eidgenössischen Verbandes 

statt. Danach wird man wohl mehr wissen über das weitere Vorgehen. 

Vielleicht wird die Abgeordnetenversammlung plötzlich sogar verschoben.  

 Zum Schuss noch eine hypothetische Frage. Wie wird das Coronavirus 

das Schwingen verändern? 

Ich habe per WhatsApp schon Nachrichten erhalten, dass die kulturangehauch-

teste Sportart der Schweiz den Leuten fehlt. Im Moment belastet die Pandemie 

die Schwingerfamilie tatsächlich schwer. Was bleibt uns aber anders übrig, als 

Geduld zu haben? Es werden Spuren zurückbleiben. Ob sich die Stimmung 

unter den Schwingern verändern wird, das bezweifle ich allerdings. Wir sind 

auch nur Menschen. Wenn es wieder normal läuft, vergisst man relativ schnell. 

Dann wird man es auch wieder geniessen können – vielleicht sogar doppelt. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass das Schwingen nach Corona noch etwas 

nachzuholen hat. 
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