Rückblick Fananlass „Leg die Sempach’s flach“ in Kernenried
Am Freitag, 6. Juli 2012 stand der erste Fananlass dieser Saison auf dem Programm. Ab 18.00 Uhr trafen bereits die ersten Gäste beim Gasthof
Löwen in Kernenried ein, später durften sich die wagemutigen Fanklub-Mitglieder mit den Gebrüder Sempach im Sägemehl messen. Nach
einigen Übungen zum Aufwärmen stiegen wir in die Schwingerhosen. Vor dem eigentlichen Wettkampf zeigten und die anwesenden Schwinger
noch einige Schwünge, bevor das erste „Fanclub-Schwingfest“ begann. In der Folge duellierten sich vor allem die Gäste aus dem Oberland mit
den einheimischen Oberaargauer. Dabei kam es auch zu diversen Überraschungen und einige umstrittene Entscheidungen vom Kampfrichter
Sempach Daniel führten zu Gesprächstoff und viel Gelächter unter den zahlreichen Zuschauern. Nach dem Wettkampf überraschte der
Emmentaler Egli Peter mit einem herrlichen Kurzzug (gegen Mättu) und einem spektakulären Hochschwung (gegen Stefu) die Gebrüder
Sempach und beförderte diese unter grossem Applaus der Zuschauer ins Sägemehl. Zum Schluss durften die anwesenden
„Nachwuchshoffnungen“ ihr Glück ausprobierten und schlussendlich Mättu das Sägemehl vom Rücken putzen.
Nach dem „Schwingfest“ und dem Apéro im Garten, wurde der Anlass im Saal des Gasthof Löwen weitergeführt. Gody Schranz und sein Team
bereiteten ein herrliches Buffet mit verschiedenen Salaten, diversen Beilagen und Spezialitäten vom Grill vor. Nach dem herrlichen Festmahl
fand der Abend einen gemütlichen Ausklang, mit einigen schönen Jodeleinlagen der Fanklub-Mitglieder und unter musikalischer Unterhaltung
der „Steffen-Giele“ aus Koppigen. Dabei wurden sogar die Tanzbeine geschwungen.
Ich möchte allen Teilnehmer herzlich danken, es war ein toller Anlass.
Ein spezieller Dank gilt
• Mättu, Stefu, Stephan von Büren und Remo Käser für die Lehrstunde im Sägemehl.
• Dani Sempach für den Einsatz als Kampfrichter.
• Heidi Jenny für die super Fotos.
• Gody Schranz und seinem Team für die Gastfreundschaft im Gasthof Löwen Kernenried.
• dem Vorstand für die Organisation des Anlasses.
• Und alle die sich in irgendeiner Form am Anlass beteiligt haben.
Ich freue mich auf weitere solche Anlässe mit den Fanclub-Mitgliedern.
Bis bald euer Fanclub-Präsident René Willener

