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Rückblick auf ein zähes Jahr
Nach einem Pandemie-geprägten Jahr kam der Schwingklub March-Höfe dieses Jahr wieder persönlich zusammen,  

um die GV abzuhalten. Zurückgeblickt wurde dabei auf erschwerte Trainings- und Turnierbedingungen sowie Sporterfolge.

W egen Corona konn-
te der Schwingklub 
March-Höfe (SKMH) 
die letztjährige Ge-
neralversammlung 

nur brieflich abhalten. Nicht so die-
ses Jahr: Die 90. ordentliche GV wur-
de im Restaurant Hirschen in Wangen 
abgehalten.

Nach einem währschaften Abend-
essen durfte Präsident Reto Kümin  
78 Mitglieder begrüssen und zum 
ersten Mal die GV eröffnen. Vor dem 
 offiziellen Teil kam der Glarner 
 Jakob Kamm als Gastredner zu Wort. 
Kamm, seines Zeichens OKP des ESAF 
2025 Glarnerland+ freute sich, sei-
nen Schwyzer Kameraden einen Be-
such abzustatten. Wie bekannt ist, ist 
der SKMH als ISV Verein Mitglied des 
Trägervereins ESAF Glarnerland+ und 
unterstützt seine Nordostschweizer 
Kameraden schon seit Längerem bei 
der Durchführung des ESAF 2025. Ak-
tuell ist der SKMH mit dem ehemali-
gen Galgener Spitzenschwinger Eugen 
Hasler aktiv im OK vertreten. Mit in-
teressanten Voten informierte Kamm 
die Anwesenden über bereits geleiste-
te Arbeiten und die nächstfolgenden 
Schritte. Nach Kamms Worten über-
nahm Kümin wieder das Kommando, 
führte souverän durch die Versamm-
lung und handelte die Traktanden ab. 

Viele Anlässe fanden nicht statt
Auch hielt der Präsident Rückschau 
aufs verflossene Jahr, welches sich zäh 
gestaltete und nicht selten auf die Ge-
müter geschlagen hatte. So fiel der Früh-
jahrsschwinget Pfäffikon dem Corona-
virus zum Opfer, der Jungschwingertag 
Galgenen musste ohne Zuschauer und 
der Herbstschwingertag Siebnen unter 
strengen Auflagen durchgeführt wer-
den. Letzterer fand aber wieder vor Pu-
blikum statt, was sich schon fast wie-
der wie in alten Zeiten angefühlt hatte. 

Wie jedes Jahr musste sich der 
Klub auch 2021 von mehreren treuen 

Klubmitgliedern verabschieden. Zu Eh-
ren der lieben Verstorbenen erhob sich 
die Versammlung von den Sitzen. 

Urs Keller verdientes 
Ehrenmitglied
Im Rückblick auf das verflossene Jahr 
hatten die technischen Leiter Kili-
an Hasler (Aktive) und Martin Ulrich 
(Jungschwinger), sowie die Kassie-
re Samuel Diethelm (Vereinskassier) 
und Hans Kessler (Herbstschwingertag 
Siebnen) von einem aussergewöhn-
lichen Jahr zu berichten. Der Virus 

 habe sich mehrheitlich negativ auf 
den sportlichen und finanziellen Klub-
betrieb ausgewirkt. Dementsprechend 
fiel auch die sportliche Bilanz bei  
den Aktiven mager aus: Neun Krän-
ze, sowie 23 Auszeichnungen konn-
ten  errungen werden, wobei auch viel 
 weniger Rangfeste besucht werden 
konnten. Am meisten Kränze holte sich 
Reto Nötzli mit fünf Exemplaren. Seine 
Leistung wurde mit der zweiten Teil-
nahme an einem Kilchberger Schwin-
get belohnt. 

Ueli Hegner holte zwei Kränze und 

Alex Huber sowie Dominik Streiff er-
hielten je einen. Mit vier Kränzen holte 
sich Benjamin Züger die meisten Aus-
zeichnungen. Dies vor Alex Huber, Joel 
Kessler und Reto Nötzli, welche dieser 
je drei errangen. Mit Andreas Höfliger 
trat eine langjährige Teamstütze nach 
erfolgreicher Karriere offiziell zurück. 

Die Jungschwinger schlugen 2021 
richtig zu. So gab es 110 Auszeichnun-
gen (fünf Festsiege und zehn weitere 
Schlussgänge) zu verzeichnen. Ben-
jamin Züger, Adrian und Alexander 
Schnellmann sowie David Solenthaler 

durften den SKMH am eidgenössischen 
Nachwuchsschwingertag in Schwarz-
enburg vertreten.

Weniger Mitglieder als im Vorjahr
Bei Mutationen konnten vier Mit-
glieder in den Verein aufgenommen 
werden, sie alle wurden von Präsi-
dent Kümin mit den Klubstatuten be-
schenkt. Dem gegenüber stand ein 
Austritt. Gegenüber dem Vorjahr ver-
ringerte sich der Mitgliedergesamt-
stand minim. 

Auf Ehrungen für fleissige Trai-
ningsbesuche wurde bewusst verzich-
tet, da wegen Corona lange Zeit nicht 
alle Schwinger trainieren durften. Als 
absoluter Höhepunkt wurde Urs Kel-
ler für seinen jahrelangen, unermüd-
lichen Einsatz für den SKMH die ver-
diente Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Frischer Wind für 
Schwingerförderung
Weiter hiess es, die Weichen zu stel-
len für die Saison 2022. So wurden die 
Kampfrichter für die verschiedenen 
Kranzfeste gewählt und das Arbeits-
programm der Klubanlässe bestimmt. 
Der Frühjahrsschwinget Pfäffikon wird 
dieses Jahr am Ostermontag, 18. Ap-
ril, der Jungschwingertag Galgenen am 
Pfingstmontag, 6. Juni, der Schwyzer 
Kantonale Nachwuchsschwingertag 
in Wilen am 19. Juni und der Herbst-
schwingertag Siebnen am 25. Septem-
ber stattfinden. 

Der Koordinator Schwingen, Matthi-
as Gemperli, und der technische  Leiter 
Aktive, Kilian Hasler, haben im letz-
ten Jahr grosse Anstrengungen unter-
nommen, um dem leidigen Schwinger-
schwund entgegenzuwirken. Mit neu-
en Trainingsmöglichkeiten, Trainings-
methoden und externen Trainings-
leitern versuchten sie, den jungen Ak-
tivschwingern frische Motivation und 
Ehrgeiz einzuhauchen. Bisher wir-
ken sich diese Massnahmen erfreulich 
positiv aus. (hru)

Präsident Reto 
Kümin (l.) und das 
frischgebackene 
Ehrenmitglied 
Urs Keller mit der 
Auszeichnung.  
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Ausstellung «Tiere – Fremde und Freunde»
Das Weltkulturerbe «Stiftsbezirk St. Gallen» war Ende Februar das Ziel des Kunstvereins Oberer Zürichsee.  
Die Sonderausstellung von Handschriften und Drucken wird durch Skulpturen der Künstlerin Marlies Pekarek ergänzt.

Haben Tiere eine Seele? Durften Mön-
che Haustiere halten? Und gab es im 
Mittelalter schon Zoos? Diese und vie-
le andere Fragen rund um Tiere und 
Menschen beantwortete vor Ort der 
St. Galler Historiker, Anglist und Stifts-
bibliothekar Cornel Dora mit interes-
santen Informationen rund um das 
Thema der Winterausstellung «Tiere 
– Fremde und Freunde» anhand von  
einzigartigen Handschriften und wert-
vollen Drucken. 

Die Zeit zwischen Antike und Frü-
her Neuzeit, als das Verhältnis des 
Menschen zum Tier noch enger war 
als heute, halfen Tiere den Menschen 
mit ihrer Arbeitskraft, sie waren Sta-
tussymbole und Gefährten, aber auch 
Objekte wissenschaftlicher Neugierde 
und das furchterregende Andere, von 
dem Menschen sich abgrenzten – kurz-
um: Fremde und Freunde. Umgeben 
von den rund 170 000 Büchern in der 
ältesten und schönsten Bibliothek der 
Welt – Heilstätte der Seele –, lausch-
ten die 27 Mitglieder des Kunstvereins 
Oberer Zürichsee den spannenden Ge-
schichten, die Cornel Dora zu den aus-
gestellten Büchern erzählte. 

Geschichten und medizinische 
Praktiken aus der Vergangenheit
In filigranen Buchstaben auf feinem 
Pergament verewigt, wurde sich der 

Frage gewidmet, ob der Mönch, der sei-
ne Katze überaus gern hatte, deswegen 
nun Gott weniger liebte. Oder die wun-
dersame Geschichte des Zisterzienser-
mönchs Bernhard von Clairvaux, der 
von einem Mückenschwarm geplagt 
wurde. Er drehte sich zu diesem um, 
exkommunizierte den Schwarm, der 
tatsächlich am folgenden Tage tot auf-
gefunden wurde. Überaus interessant 
sind auch die schriftlich überlieferten 
Heiltränke der damaligen Tiermedizin, 

die wohl kaum einer heute noch an-
wenden würde, ebenso wenig wie die 
Rezeptur zur Empfängnisverhütung, 
bei der Frau am Arm die Gebärmutter 
einer Löwin zu tragen hatte. 

Ganzes zerteilt und neu 
zusammengefügt 
Das Verhältnis zu Tieren, ob Nutz- 
oder Schmusetier, ist bis heute ambi-
valent. Augustinus betrachtete seiner-
zeit Tiere als Geschöpfe Gottes, aber 

ohne Vernunft. Mit den Menschen ge-
meinsam hätten sie Gefühle und Trie-
be und damit Fähigkeiten wie Erin-
nerungsvermögen oder Selbsterhal-
tungstrieb. Eine weitere Handschrift 
aus dem 9. Jahrhundert mit einzig-
artigen Zeichnungen von Mensch-Tier-
Mischwesen leitet zu den ausgestell-
ten Werken von Marlies Pekarek über. 
Wie eine Bordüre zieht sich die leerge-
räumte Regalreihe in Hüfthöhe durch 
den  Barocksaal, gefüllt mit kleinen 

Tieren und Mischwesen aus Bronze, 
Gips,  Silikon, Seife und Wachs. 

«Paraden und Prozessionen» ist ein 
überraschendes und vergnügliches 
Spiel mit den Tieren und Gestalten. 
Pekarek sammelte weltweit Souvenirs, 
Nippes oder Kitschfiguren, hat diese 
dann akkurat abgenommen, gegossen, 
zerteilt und zu wundersamen Wesen 
in schwarz und weiss neu zusammen-
gefügt. In ihrem Atelier unweit der 
Bibliothek zeigt sie dem Kunstverein 
weitere einzigartige Kunstwerke und 
was sie auf originelle Weise aus Ko-
pie und Original neu erschafft. Fas-
ziniert ist sie vom Spagat zwischen 
Kitsch und Kunst und erschafft immer 
wieder kreativ Neues. Viele ihrer fein 
gearbeiteten Werke sind übrigens aus 
Seife, inspiriert durch den Grossvater, 
der Seifenfabrikant war. Im  Restaurant 
Brauwerk fand der fesselnde Nach-
mittag in St. Gallen einen gemütlichen 
 Abschluss.

Nächster Anlass im 
Zeughaus in Pfäffikon
Am Dienstag, 12. April, wird der 
Kunstverein Oberer Zürichsee die 
 Jubiläumsausstellung «Echo» von 
Kunst Schwyz im Zeughaus Pfäffikon 
besuchen, mit anschliessender Mitglie-
derversammlung.

Kunstverein Oberer Zürichsee

Die Künstlerin Marlies Pekarek lud in ihr Atelier in St. Gallen ein. Bilder zvg Rechts: Marlies Pekarek.  


