
Eidg. Frauen – und Meitlischwingfest 2019 in Menznau 
 
 
Programm und Siegesanwärterinnen des Eidg. Frauen- und Meitlischwingfests 2019 
 
Die Arbeiten für das Eidg. Frauen- und Meitlischwingfest in Menznau vom 29. September 2019 laufen 
auf Hochtouren. Das OK ist sehr gut in Fahrt, was das Zeitmanagement angeht.  
Wir konnten bereits verschiedene Musik-Programmpunkte für den Anlass organisieren: Am Abend 
vom Kilbisamstag werden die Moosbuäbö vom Euthal SZ im Schiigade für Unterhaltung sorgen. Am 
Sonntag haben wir, nebst dem gewohntem Ständli der Jungmusikanten Menznau, welche im 
Schiigade spielen werden, auch noch den Jodelklub Bergfriede Menznau, eine Alphorngruppe, sowie 
den Trychlerklub Hinterland, die für musikalische Unterhaltung auf dem Festgelände sorgen werden. 
Wir freuen uns jetzt schon und danken diesen Vereinen für Ihre Zusage. Sie werden an diesem 
wunderbaren Anlass eine weitere Bereicherung sein.  
 
Am Schwingfest selber, das ja bekanntlich am Sonntag 29. September stattfindet, werden um 09:00 
Uhr die Schwingerinnen ins Wettkampf-Geschehen eingreifen. Um etwa 16:00 Uhr werden die 
Besten vom Tag in den jeweiligen Kategorien (Zwergli, Meitli 2, Meitli 1 und Aktiven) gekürt. Später 
dann folgt der Einzug der Schwingerinnen mit der Trychlergruppe auf das Festgelände, wo die 
Rangverkündung und die Krönung der Schwingerkönigin 2019 stattfinden! 
 
Auch in diesem Jahr bleibt es wieder sehr spannend, wenn es darum geht, wer Schwingerkönigin 
2019 wird. Obwohl schon 2 Kranzschwingfeste durchgeführt wurden, konnte sich noch niemand vom 
Feld absetzen. Auch dieses Jahr gibt es wieder einige Schwingerinnen aus der Umgebung, die eine 
reelle Chance auf den Königinnentitel haben. Sicher auch eine Chance auf diesen Titel haben im 
Moment das Geschwisterpaar Rahel und Sarah Wisler aus Menznau. Sarah, die ältere dieser beiden, 
hat bereits vor zwei Jahren fast diesen Titel herausschwingen können, am Schluss fehlte ihr nur ein 
winziges Viertel-Pünktchen und sie wäre Königin geworden. Und in diesem Jahr belegte sie bereits 
die guten Ränge 3 und 5, das trotz Abschlussprüfungsstress. Rahel hat leider die ganze letzte Saison 
verletzungsbedingt pausieren müssen, nun ist sie wieder ganz stark auf die Sägemehlplätze 
zurückgekehrt und man kann gespannt sein auf ihr Abschneiden. Auch sie hat vor kurzem die Lehre 
als Kauffrau erfolgreich abgeschlossen. Weitere Anwärterinnen aus der Region sind Isabel Egli vom 
Steinhuserberg und Vroni Brun vom Schwarzenberg. Beide sind in diesem Jahr auch schon in den 
vorderen Rängen klassiert gewesen. 
Nebst den obengenannten Schwingerinnen aus der Umgebung gibt es aber auch noch andere 
Anwärterinnen, wie die amtierende Schwingerkönigin – Diana Fankhauser aus dem Kanton Bern - , 
Franziska Ruch, Andrea Deck und Michelle Brunner. Diese Schwingerinnen und weitere 140 Frauen 
und Mädchen werden alle für spannende Wettkämpfe am Eidg. Schwingfest in Menznau sorgen. 
 
Das OK ist bestrebt allen Schwingerinnen und Zuschauern einen schönen und würdigen Anlass zu 
bieten und freut sich auf viele BesucherInnen auf dem Gelände der Dorfkilbi Menznau.  
 
 
 
 


