SAGMÄHL

KRIDASTAUB SPEZIALAUSGABE ZUM Rhäzünser Schul-SCHWINGFEST
Zämma leba – zämma schwinga
oder
Drei Könige für Rhäzüns
Für einmal fand der Dreikönigstag in Rhäzüns nicht im kalten Januar statt, sondern bei
prächtigstem Sommerwetter und fast tropischen Temperaturen. Am 13. September
führte die Schule Rhäzüns ihr erstes (internationales) Schwingfest durch. Anders als am
Eidgenössischen kürten wir jedoch nicht nur einen Schwingerkönig, sondern gleich deren drei – wobei zum Eine-Königin-und-zwei-Königs-Tag nicht sehr viel gefehlt hat.
Der schweizerische Nationalsport ist seit
ungefähr 2 Jahren ein wichtiges Thema an
der Schule Rhäzüns. Die Planung zur Neugestaltung des Pausenplatzes sah einen mit
Holzschnitzeln ausgestreuten Platz vor, der
den Schülerinnen und
Schülern
dazu dienen
sollte
in
Form
von
Kampfspielen Dampf
abzulassen.
Grundsätzlich sind wir
als
Schule
der Meinung,
dass Uneinigkeiten
ohne körperlichen Einsatz bewältigt werden sollten. Es lässt sich aber nicht
von der Hand weisen, dass sich bei den
Kindern hin und wieder so viel Druck anstaut, dass er nur mit physischem Einsatz
wieder abgebaut werden kann. Die Möglichkeit, sich im körperlichen Bereich miteinander zu messen ist ausserdem wichtig
für eine gesunde Entwicklung – insbeson-

dere für Jungs, aber auch für die Mädchen.
Klar war, dass man die Kinder mit einem
„Kampfplatz“ nicht alleine lassen konnte:
Sich zu rangeln und dabei die Fairness und
den gegenseitigen Respekt nicht aus den
Augen zu
verlieren,
will zuerst
einmal
erlernt
werden.
Weil Fairness und
Respekt an
der Schule
Rhäzüns
sehr hoch
gehandelte
Werte sind,
kreisten
unsere
Überlegungen
bald um das Schwingen – den Kampfsport,
bei dem genau diese beiden Werte ebenso
hoch im Kurs stehen und mit festen Ritualen immer wieder zelebriert werden. Vor
jedem Gang schütteln sich die Gegner die
Hände als stille Übereinkunft, sich an die
Regeln zu halten. Und danach – wenn einer gesiegt hat und der Andere unterlegen
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ist –zollt der Gewinner dem Verlierer seinen Respekt, indem er ihm das Sägemehl
vom Rücken wischt. Das sollte den Schülerinnen und Schülern von Rhäzüns mit auf
den Weg gegeben werden.

So kam es anlässlich zweier Projekttage im
Herbst 2014 zum ersten direkten Kontakt
zwischen den Kindern und dem Sägemehl.
Kranzschwinger Reto Attenhofer führte die
ganze Schule Rhäzüns im Schwingkeller
Cazis klassenweise in den Schwingsport
ein – und pflanzte bei vielen Kindern
einen Samen der Begeisterung.
Schulsozialarbeiter Oeme Marti
führte im Frühling 2016 mit allen
Klassen einen Wiederholungskurs in
Sachen Schwingen durch. Dank
schönem Sommerwetter herrschte
wieder reger Betrieb auf dem
Schwingplatz. und die Forderung
mal ein richtiges „Schwingturnier“
zu veranstalten, wurde laut.
Das Lehrpersonen-Team liess sich
von der Euphorie der Kinder anstecken und ein Datum für das erste
Schwingfest der Schule Rhäzüns
wurde gesetzt. Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres sollte es stattfinden und ein
Anlass werden, der mehrere Fliegen mit
einer Klappe schlägt:
Einerseits galt es dem Wunsch der Kinder
nachzukommen. Zusätzlich wollten wir
aber auch die neuen Erstklässlerinnen und
Erstklässler in unsere Schulgemeinschaft
aufnehmen und ihnen unsere „Zämma leba
– zämma lerna“ - Werte näher bringen.

Fairness, Anstand und Respekt stehen da –
wie beim Schwingen – hoch im Kurs.
Ein erlebnisreicher Tag wurde geplant und
vom Lehrpersonenteam mit Unterstützung
zahlreicher Helferinnen und Helfer umgesetzt. Programm am Morgen war ein
Postenlauf, der sich ums Schwingen
und
ums
Zusammenleben/Zusammenlernen drehte und den
die Schülerinnen und Schüler in klassendurchmischten Gruppen absolvierten. Die Sechstklässler als Älteste
waren verantwortlich für die Gruppenleitung. Und sie machten einen
super Job: Nie stand eines der Kleinen alleine da, die meisten Schuhbändel blieben den ganzen über Tag
gebunden und erstaunlich wenige
Kleidungsstücke und ähnliches gingen verloren. Ein ebenso hohes Engagement war auf den zwei extra für das
Schwingfest angelegten Sägemehlkreisen
spürbar. Hubi Pazeller und Michi Fontana
sorgten dafür, dass alle Kinder optimal auf
das Schwingfest am Nachmittag vorbereitet waren.

Zum Zmittag gab es für alle Schwingerhörnli mit Apfelmus, mit viel Liebe zubereitet von den Senioren des Projekts „Generationen im Klassenzimmer“, den Religionslehrpersonen und Küchenchefin/
schulischen Heilpädagogin Irmgard Gartmann. Viel Reste gab es nicht …
Nach dem Mittagessen galt es noch zwei
letzte Posten zu absolvieren und dann folgte der eigentliche Höhepunkt des Tages:
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Das Schwingfest. In drei Kategorien konnten sich die Schülerinnen und Schüler anmelden. Obwohl die Teilnahme freiwillig
war, gab es nur wenige, die sich
„nur“ für die Fanrolle entschieden.
Auf den Schwingplätzen folgten
Gang um Gang und die Spannung
stieg mit jeder Runde – genau wie die
Lautstärke, mit der das Publikum ihre
Favoriten anfeuerten. Schon bald war
klar, welche Gegner sich in den
Schlussgängen
gegenüberstehen
würden. Als es dann so weit war,
stieg der Lärmpegel derart, dass die
Kampfrichter ihr eigenes Startsignal traditionell „Guat!“ - kaum noch verstanden. Die Kategorie der Jüngsten
(1. und 2. Klasse) gewann mit dem
Erstklässler Danik einer, der erst seit gut 3
Wochen zur Rhäzünser Schulgemeinschaft
gehörte. In der Kategorie der Dritt- und

Viertklässler siegte Curdin, der schon im
Vorfeld klar gemacht hatte, dass ausser
einem Sieg für ihn nichts in Frage komme.
Bei den Ältesten war die Final-Paarung
besonders interessant: während Leandro
den beachtlichen portugiesischen Schüler-

anteil vertrat, hatte es Alexa als einziges
Mädchen in einen der Schlussgänge geschafft. Der Gang dauerte mehrere lange

Minuten, bevor Leandro ihn ganz knapp
für sich entscheiden konnte und das
Schwingfest dann doch zu einem Dreikönigstag machte.
Es folgte die Siegerehrung. Zuerst wurde die Gewinnergruppe des Steinstossens bekannt gegeben. Danach wurden
die drei Schwingerkönige auf traditionelle Art und Weise mit einem Kranz
aus Eichenlaub gekrönt. Wie es sich
gehört, erhielt auch jeder einen (hölzernen) Muni. Allmählich breitete sich auf
den Gesichtern aller Schwingenden,
Zuschauenden und Organisierenden ein
müdes aber zufriedenes Lächeln aus.
Während sich die einen immer noch
leicht mit Sägemehl dekoriert auf den
Heimweg machten, waren sich alle einig:
Das Fest war ein voller Erfolg und eine
zweite Ausgabe soll auf jeden Fall folgen.
Man könnte sich ja zum Beispiel am Vorbild des Eidgenössischen orientieren und
alle drei Jahre ...
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Ruedi Tschalär, Ruedi Buchli, Hubi Pazeller, Michael Fontana, Schwingklub Heinzenberg, Walti Uffer, Silvia Lendi, Klaus Walz, Marcus Tuor, Monica Caluori, Kurt Finschi, Ricci Caluori, Beat Liver
die Graubündner Kantonalbank und alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ohne ihre tatkräftige Mithilfe wäre unser Schwingfest kein so grosser Erfolg geworden.
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Die drei Schwingerkönige im Interview
Einige Tage nach dem Schwingfest, hat „Sagmähl“ die drei Schwingerkönige und das
einzige Mädchen in einem Schlussgang zum Schwingfest und ihren Eindrücken befragt.
Danik Tschalèr
Was machsch mit em Muni? Ich habe ihn im
Zimmer auf meinem Pult und habe ihn nachgezeichnet.
Wie häsch di uf z Schwingfäscht vorbereitet?
Ich habe mich nicht besonders vorbereitet.
Bisch nervös xi vor em Schlussgang? Ja ein
bisschen.
Wie fühlt me sich so als
Schwingerkönig? Gut.
En Tipp an dini Gegner: Wie hett mer dich
chönne besiege? Wenn
sie das Bein gestellt
hätten.
Häsch du en Lieblingsschwung? Um den
Gegner auf den Boden
zubringen: mit dem
Bein
(Interview:
Anne
Grentzer)
Curdin Tschalèr
Was machsch mit em
Muni? I ha na im Zimmer. Er schmeckt guät
nämli nach Arvä. I stell nä uf und luag, dass er
ni staubig kunt.
Wie häsch di uf z Schwingfäscht vorbereitet?
Kei Ahnig. Hald vom Geräteturnä will döt
brucht mä au Kraft und Technik.
Bisch nervös xi vor em Schlussgang? Ja
Warum ? Will dr Gegner au recht stark gsi
isch.
Wie fühlt me sich so als Schwingerkönig? Kei
Ahnig.
En Tipp an dini Gegner: Wie hett mer dich
chönne besiege? Schwierig…Dür meh Agriff
denki miär.
Häsch du en Lieblingsschwung? Ja das hani es
isch dr Kurz.
Wiä geid dr Kurz? Mä gad em Gegner zwisched Bei und zücht nä über da Oberschenkel
und dreht sich und de isch dr Ander eigentli
ufm Boda.
(Interview: Gabriela Kindschi)

Leandro Da Cruz Amaral
Was machsch mit em Muni? Er steht bei mir
im Zimmer auf dem Pult
Wie häsch di uf z Schwingfäscht vorbereitet?
Gar nicht, ich habe einfach einmal probiert.
Bisch nervös xi vor em Schlussgang? Ja ein
bisschen – Alexa war eine starke Gegnerin.
Wie fühlt me sich so
als Schwingerkönig? Nicht so speziell – auch wenn
mich alle nur noch
mit König ansprechen.. ;-)
En Tipp an dini
Gegner: Wie hett
mer dich chönne
besiege? Wäre der
Kampf noch länger
gegangen hätte ich
verloren …
Häsch du en Lieblingsschwung? Ja,
ich stelle gerne das
Bein.
Alexa Cavegn
Was hättest du mit dem Muni gemacht? In
meinem Zimmer aufgestellt.
Wie häsch di uf z Schwingfäscht vorbereitet?
Nein, eigentlich nicht.
Bisch nervös xi vor em Schlussgang? Ja, ein
bisschen schon, weil ich gegen einen Jungen
antreten musste.
Wie fühlt me sich so als VizeSchwingerkönigin? Gut, alle haben mich für
meinen Schwingstil gelobt. Das ist schön.
Was hättest du im Schlussgang anders gemacht? Agressiver geschwungen und ihn am
Boden mehr bekämpft.
Häsch du en Lieblingsschwung? Ja, das Beinstellen.
(Interviews: Fabian Kaufmann)

Sagmähl - Kridastaub Spezialausgabe - Oktober 2016

4

Sagmähl - Kridastaub Spezialausgabe - Oktober 2016

5

