Jahresbericht 2012 des Präsidenten
Unter dem Motto „Kurz dafür heftig“ kann die vergangene Saison von unserem TopAthleten Benji betitelt werden. Manchmal fragt man sich, was solche Zeichen wie Unfall,
Krankheiten usw. einem aufzeigen wollen. Wie auch immer, man muss es positiv sehen
und das Beste daraus machen. Dies zeigt uns Benji beispielhaft auf, wie er mit seiner
positiven Einstellung stetig und zielbewusst an seinem Comeback arbeitet. Um diese Ziele
zu erreichen, sind in der heutigen Zeit auch finanzielle Unterstützungen notwendig
geworden. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich im Namen der ganzen
Fangemeinschaft seinen persönlichen Gönnern und Sponsoren für die grosse finanzielle
Unterstützung. Namentlich sind dies die Chäppi Sponsoren Landgasthaus Grossteil, Armin
Berchtold AG und Alpnach Norm Schrankelemente AG, die Shirt Sponsoren Tempco AG
und Gisler Reklamen, sowie Roman Burri für die Erstellung und Unterstützung unserer
Homepage.
Vereins-Aktivitäten: Die Aktivitäten unseres Vereinsjahres waren durch die Verletzung
von Benji leider etwas ins Stocken geraten. Trotzdem möchte ich es nicht unterlassen, den
treuen Fans für die grosse Unterstützung herzlich zu danken. Man konnte sie auch an
Festen ohne Teilnahme von Benji immer wieder sehen, wie sie die übrigen Giswiler wie
auch die ONSV Schwinger anfeuerten und bejubelten. Das ist eine wunderbare Sache und
ist gemäss unseren Statuten genau das, was unser Verein anstreben will.
Wisi und Koni Ming haben im Dezember 2011 unseren Verein bei der CD Taufe der
Geschwister Rymann vertreten, indem sie sich zur Verfügung stellten, CDs zu verkaufen.
Herzlichen Dank!
Im Januar 2012 fand in der Schwinghalle ein Schwingkurs mit Jörg Abderhalden statt, wo
auch einige Fanclub-Mitglieder zu sehen waren.
Im März 2012 hatte die Schwingersektion Giswil den gesamten Vorstand zur
Jubiläumsfeier eingeladen. Es war ein schönes und gemütliches Fest.
Die Frühlingsversammlung konnte als schönen Erfolg verbucht werden. Eine recht
stattliche Anzahl Mitglieder konnten im Saal vom Hotel Bahnhof zu einem unbezwungenen
Abend mit Informationen für die bevorstehende Saison begrüsst werden. Als
Überraschungsgast hatten wir Etlin Thomas von Kerns eingeladen, der in einem sehr
interessanten Gespräch mit Toni Wallimann uns einiges über seine aktive Turn- und
Schwingerzeit erzählten konnte. Mit seinen 104 Nationalturnkränzen, wovon 14 Mal als
Sieger, darf Thomas mit Stolz auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück blicken. Er war
auch einer der ersten Förderer von Benji im Nationalturnen.
Rechtzeitig auf die neue Saison hin bekamen wir die Fanclub Polo-Shirt mit unserem
Vereinslogo aufgedruckt sowie den beiden Sponsoren, Tempco AG und Gisler Reklamen.
Vielen herzlichen Dank an die beiden Herren Noldi Fleischmann und Walti Gisler.
Am Ob- und Nidw. Kantonalen Schwingfest 2012 in Giswil war eine kleine Truppe beim
Bierwagen im Einsatz, einige waren sogar im OK aktiv tätig und unterstützten so die
Sektion bei diesem Fest.
Leider mussten wir uns von einem lieben Freund und aktiven Fanmitglied für immer
verabschieden. Sepp Durrer erlag am 27. November 2011 nach langer, geduldig ertragener
schwerer Krankheit. Sepp, wir werden Dich für immer in guter Erinnerung behalten.

Vorstandstätigkeiten: Der Vorstand erledigte in zwei Sitzungen die Geschäfte des
vergangenen Vereinsjahres. Bei der letzten Sitzung vor der GV nahmen wir uns das Recht,
die Sitzung wie auch das Vereinsjahr mit einem kleinen Essen zu beschliessen. Dass wir
so unseren Lohn einziehen, daran sollte sich hoffentlich niemand stören.
Benji’s Wettkämpfe: Benji überzeugte mit einem fulminanten Start am Hallenschwinget in
Sarnen. Mit den gewonnen Gängen über Kuster Marcel, Gwerder Guido, Egli David,
Rüttimann Daniel und Steinauer Adrian hatte er sich eine bravouröse Ausgangslage für
den Schlussgang geschaffen. Benji gelang es, seinen Trainingskameraden Peter Imfeld im
ersten Zug zu bodigen und sicherte sich so seinen ersten Sieg an diesem Fest mit
Nachdrücken am Boden. Dieser Sieg wurde mit einem tosenden Applaus gefeiert.
Herzliche Gratulation!
Das nächste Fest erfolgte in Altdorf am Urner Kantonalschwingfest. Auch hier hatte Benji
einen tollen Wettkampf gezeigt. Im Anschwingen gewann er mit der glatten Note 10 gegen
Föhn Franz und Arnold Michael. Auch Suppiger Rene musste sich im dritten Gang von
Benji besiegen lassen. Im vierten Gang bekam er es dann mit Ulrich Andreas zu tun. Lange
Zeit hatte Benji die Vorteile auf seiner Seite, doch nur ein kleiner Konzentrationsfehler von
Benji nutze Ulrich eiskalt aus und konnte unseren Vorzeigeathlet überraschend besiegen.
Dies vermochte ihn aber nicht aus dem Konzept zu werfen und er besiegte Töngi Thomas
im fünften Gang nach kurzer Zeit und qualifizierte sich somit für den Schlussgang.
Betschart Torsten hiess sein Gegner. Benji liess nie ausser Zweifel, dass er dieses Fest
unbedingt gewinnen wollte. Immer und immer wieder griff er an und versuchte seinen
Gegner auf den Rücken zu legen. In der vierten Minute entschied er den Kampf mit
innerem Haken und Nachdrücken am Boden für sich. Dies war sein vierter Kranzfestsieg!
Was für eine Bilanz in der noch jungen Saison. Zwei Starts – zwei Siege. Als erster Leader
der Jahrespunkteliste 2012 geht Benji in die Geschichte ein.
Ja und dann das grosse, lange Bangen um seine Verletzung, die er sich im Schlussgang
gegen Torsten zugezogen hatte. Er kam dann schlussendlich nicht um eine Operation
herum und hatte nun so schon seine dritte volle Saison verpasst. Aber Benji ist ein
Stehaufmännchen, er hat es mehrmals schon bewiesen und wir alle hoffen auf eine gute
Genesung und wünschen Benji nur das Beste für seine Zukunft. Ich bin überzeugt, er wird
sein Bestes geben und kommt stärker denn je zurück auf den Schwingplatz.
Zum Schluss bedanke ich mich bei meiner Vorstandskollegin und meinen
Vorstandskollegen für ihre tatkräftige Unterstützung über das ganze Jahr hindurch. Einen
grossen Dank gilt an die treuen Fans, die Benji bei seinen Einsätzen mit ihrer Anwesenheit
unterstützen. Ich wünsche mir, dass wir im kommenden eidgenössischen Jahr viele,
schöne, erfolg- und siegreiche Momente mit Benji geniessen und feiern dürfen.
Im Oktober 2012
Der Präsident
Hansruedi Eberli

