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Newsletter Nr. 6

Liebe Freunde der Kandidatur ESAF2025 Glarnerland+
Der 6. Newsletter steht ganz im Zeichen unseres
Generationenprojektes, bei welchem der Startschuss am letzten
Freunde-Treffen in Schänis gefallen ist.

Rückblick – Freunde-Treffen
vom 25. April 2018 in Schänis

.. & manchmal sagen Bilder mehr als Worte – seht gleich selbst!

Emotionen
sind
schwer
einzufangen,
aber
unser
Videoproduzent Marc Welschinger konnte mit seinen
Aufnahmen des letzten Freunde-Treffens in Schänis die
euphorische Stimmung authentisch wiedergeben.
Jener Mittwochabend im Schulhaus Chastli hat aufgezeigt,
das Grossartiges entstehen kann, wenn sich Regionen
zusammenschliessen und man bereit ist, auch mal die
Schwingerhosen/das Sägemehl zu teilen.
Wir danken allen Freunden für das entgegengebrachte
Interesse und freuen uns schon auf die nächsten FreundeTreffen.

Generationenprojekt

Das Generationenprojekt ist die Geschichte, welche von der
Schwingerfamilie und deren Freunden lebt, erzählt und
begleitet wird.
Wenn der Schwingsport im Glarnerland und Umgebung noch
attraktiver und bekannter werden soll, muss unbedingt in die
regionalen
Kranzanwärter
von
heute
und
den
Schwingernachwuchs investiert werden. Denn die «Bösen»
von morgen müssen heute schon aufgebaut werden, damit
am ESAF2025 in Mollis stolz verkündet werden kann «Dr
Schwingerkönig, einä vu üs».
Um dieses Projekt anzugehen, braucht es alle Generationen –
es wird zu einem sogenannten GENERATIONENPROJEKT –
packen wir es also an!

Vorschau
5. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag
in Landquart

Nicht nur die «grossen Bösen» messen sich alle drei Jahre an
einem Eidgenössischen Fest untereinander, sondern auch die
jungen Wilden.
Der 5. Nachwuchsschwingertag findet am Sonntag, 26.
August in Landquart statt. Mitte Juli 2018 wird
bekanntgeben, welche Jungschwinger – mit den Jahrgängen
2001 bis 2003 – selektioniert wurden und somit bei unseren
Bündner Freunden ihre jeweiligen Schwingerverbände
vertreten dürfen.
Unsere Jungschwinger aus dem Glarnerland sowie Rapperswil
& Umgebung stecken somit in einer heissen Phase. Wir
drücken unseren «kleinen Bösen» auf jeden Fall jetzt schon
fest die Daumen und werden natürlich auch in Landquart vor
Ort sein.
Wer sich dieses Spektakel ebenfalls nicht entgehen lassen
will, kann sich unter folgendem Link sein Ticket
sichern: http://www.enst2018.ch/cms/index.php

