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Selbst die stärksten und zähesten 
Schwinger werden in diesem Früh-
jahr von einem unbequemen Geg-
ner ausgebremst. Der Bundesrat 
hat vor einigen Tagen über die 
schrittweisen Lockerungen des Co-
rona-Lockdowns informiert. Da 
Sportanlässe und grössere Men-
schenansammlungen vorerst wei-

ter untersagt sind, sehen wir keine 
Möglichkeit, unser Schwingfest 
durchzuführen. 

Die Gesundheit aller Schwing-
festbesucher und der Schwinger 
steht bei uns an oberster Stelle. Wir 
hoffen, dass der Trainingsbetrieb 
bald wieder aufgenommen werden 
kann und bis spätestens im Herbst 

das Sägemehl durch die Luft wir-
belt.

Das Organisationskomitee hat 
entschieden, den Schwyzer Kanto-
nalen Nachwuchsschwingertag um 
ein Jahr zu verschieben. Der neue 
Termin wird nach Absprache mit 
den Schwingerverbänden und Be-
hörden baldmöglichst bekannt 

gegeben. Zeitnah werden wir mit 
all unseren Partnern, Sponsoren 
und Lieferanten Kontakt aufneh-
men.

Das OK dankt allen fürs Ver-
ständnis und freut sich auf die 
Durchführung des Schwingfestes 
im nächsten Jahr.

Der 78. Schwyzer Kantonale Nachwuchsschwingertag 
in Weggis wird auf 2021 verschoben

 Information vom OK «Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag in Weggis»

Am 12. März probte die 

Feldmusik Weggis das letzte 

Mal. Seither herrscht der 

absolute Ausnahmezustand 

in der Schweiz. Alles ist 

stillgelegt und damit auch 

das Vereinsleben in Weggis. 

Pause machen heisst das 

aber noch lange nicht!

 Sabrina Portmann

Seit sechs Wochen sind die Stras-
sen in Weggis wie leergefegt. Es 
scheint, als wäre die Zeit stehen 
geblieben. Mit dem Lockdown 
wurden nicht nur etliche Geschäf-
te und die Schulen geschlossen, 
auch Vereinstätigkeiten wurden 
von einem Tag auf den anderen 
komplett eingestellt. Zurzeit wür-
den wir uns auf die kommenden 
Auftritte vorbereiten, aber die Re-
alität sieht anders aus. Wir üben zu 
Hause, fern ab vom gemeinsamen 
Musizieren. Unser Dirigent hat 
uns drei neue Stücke als Hausauf-
gabe aufgegeben, die wir nun zu 
Hause individuell einüben. Wann 
und ob wir vor der Sommerpause 
nochmals in gewohnter Umge-
bung gemeinsam Musik machen 
können, steht noch in den Sternen. 
Die schrittweisen Lockerungen des 
Bundesrates wecken aber einen 
Hoffnungsschimmer. 

Viele Auftritte abgesagt

Trotz der kommenden Lockerun-
gen ist der Probebetrieb bis auf 
Weiteres auf Eis gelegt. Ohne Pro-
ben auch keine Auftritte. Somit 
findet das alljährliche und gut be-
suchte Gemeinschaftskonzert mit 

der Musikgesellschaft Vitznau und 
der Jugendmusik der Seegemein-
den am 23. Mai nicht statt. Die 
Feldmusik hätte ebenfalls am Hei-
rassa Festival am 11. Juni aufge-
spielt, was ebenfalls abgesagt ist. 
Gleichermassen sieht es mit dem 
Geburtstagsständchen im Al-
terszentrum Hofmatt am 20. Juni 
aus. Die Jubilarinnen und Jubilare 
der ersten Jahreshälfte laden wir 
recht herzlich im November in die 
Hofmatt ein, um unseren Melodi-
en zu lauschen und ihren Geburts-
tag nachzufeiern. 

Grosser Dank den Spenderinnen  

und Spendern

Trotz der Coronakrise ist die Feld-
musik Weggis noch da, auch wenn 

zurzeit keine Töne erklingen. Alle 
Musikantinnen und Musikanten 
sind eifrig am üben, um Sie nach 
der Krise wieder mit wärmenden 
Klängen zu verzaubern. Sobald der 
Probenbetrieb wieder aufgenom-
men werden kann, werden Sie von 
der Feldmusik Weggis hören. An 
dieser Stelle danken wir allen Spen-
derinnen und Spendern, die uns in 
diesem Jahr bereits mit einem Zu-
stupf in unsere Vereinskasse unter-
stütz haben. Wir möchten auf die-
sem Weg auch Sie dazu ermuntern, 
der Musik aus dem Dorf einen 
kleinen Batzen zu spenden. Gerade 
in solch schweren Zeiten zählt je-
der Rappen und wir sind auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Vielen 
Dank – bliebed Sie gsund!

Musik vs. Corona
 Update der Feldmusik Weggis

Auch wenn die strahlend neue Uniform zurzeit nicht getragen werden kann – die Feldmusikantinnen und -musikanten üben trotzdem. 

Für Sie!

Aufruf an alle Musikantinnen 
und Musikanten der Seege-
meinden, ob jung oder alt, Pro-
fi oder Laie: Lasst uns gemein-
sam für die Bevölkerung spie-
len! Etliche Videos von Klein-
auftritten, Solisten auf Balko-
nen oder ganzer Musikformati-
onen im Fernspiel, bereichern 
das Internet. Lasst uns Teil da-
von sein und am kommenden 
Sonntag, 26. April um 20.00 
Uhr auf unseren Balkonen Mu-
sik machen. Macht mit und füllt 
die Stille mit den Klängen eurer 
Musikinstrumente. Infos: www.
feldmusik-weggis.ch.


