
SCHWINGERKÖNIG CHRISTIAN STUCKI IST BEGEISTERT

Karriere immer wieder aufbringen 
muss», äussert sich Christian Stucki. 
«Zudem hat sich das Sammelalbum in 
der Zwischenzeit bei den Kids stark ver-
ankert und beim Durchblättern in den 
vorangegangenen Ausgaben erinnert 
man sich an jedes einzigartige Fest und 
Momente, die man erlebt hat». Auch im 
Hause Stucki wird eifrig gesammelt 
und unter Freunden getauscht, seine 
Kinder werden in diesem Königsjahr 
königlich unterstützt. Christian Stucki 
hat auch von den Fussballwelt- und 
-europameisterschaften fleissig Panini-
Bilder gesammelt. 

Ab sofort steht das Schwinger-Sammel-
album in den Verkaufsregalen von diver-
sen Verkaufsstellen im freien Verkauf. 
Das Heft beinhaltet 64 Seiten und um-
fasst 359 Stickerbilder zum Sammeln, 
Tauschen und Einkleben. Das Sammelal-
bum «Der Schwingerkönig» 2022 steht 
unter dem Patronat vom Eidgenössischen 
Schwingerverband ESV, Ersigen. Nebst 
Michèle und Patrick Gut als offizielle He-
rausgeber ist die Schwingerzeitung 
SCHLUSSGANG Co-Herausgeber. Bestel-
lungen nimmt der schlussgangshop.ch,  
shop@schlussgang.ch oder Telefon 
041 310 78 88 entgegen. Das Sammelal-
bum ist weiter im Guetli-Shop, am  
k kiosk und im arena Sport erhältlich. 

Franz Niederberger

tere Neuerung ist die moderne Porträt-
Fotografie bei den Aktiven. «Die Bilder 
sind auf sehr gutes Echo gestossen, vor 
allem bei den Aktiven», ergänzt Patrick 
Gut. 

Viele Detailinformationen zum 
Schwingsport und zum Eidgenössi-
schen Schwing- und Älplerfest in Prat-
teln werden die grossen und kleinen 
Leser begeistern. Somit ist das Sammel-
album nicht nur ein Klebeheft, sondern 
vielmehr auch ein Nachschlagewerk für 
die fachkundigen Schwingerfans und 
jene, die es werden wollen. Das modern 
gestaltete Sammelalbum ist beste 
Werbung auch für potenziellen, neuen 
Nachwuchs. 

SCHWINGERKÖNIG CHRISTIAN 
STUCKI – DER TITELVERTEIDIGER
Schon vor dem offiziellen Verkaufsstart 
durfte Schwingerkönig Christian Stucki 
das Sammelalbum begutachten. Dem 
37 Lenze zählenden und 1.98 Meter 
grossen Hünen  aus Lyss gefällt das Re-
sultat sehr gut. In jeder der drei bishe-
rigen Ausgaben ist der Titelverteidiger 
vom ESAF im Baselbiet porträtiert wor-
den. Diesmal freut er sich speziell, da er 
als Schwingerkönig im Fokus steht. 
«Das freut mich immer und gibt ein in-
nerliches Gefühl von Freude und Stolz, 
aber auch Erinnerungen an viel Fleiss 
und harte Arbeit, die man im Laufe der 

Passend zum Eidgenössischen Schwing- 
und Älplerfest in Pratteln vom 26. bis 
28. August wurde zum vierten Mal ein 
Schwinger-Sammelalbum lanciert. 
«Der Schwingerkönig» – das offizielle 
Schwinger-Sammelalbum hat interes-
sante Neuerungen. 

Der Schwingernachwuchs liegt Michèle 
und Patrick Gut, Guetli Shop Stans, sie 
sind die Herausgeber, besonders am 
Herzen. Den Jungschwingern wird noch 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt, die 
Jungen erhalten im neuen Heft ein ei-
genes Kapitel mit Impressionen und 
Porträts von allen Doppelzweiggewin-
nern vom Eidgenössischen Nachwuchs-
schwingertag 2021 in Schwarzenburg. 
«Der Schwingsport wird auch in 20, 50 
oder mehr Jahren die Schweiz begeis-
tern, wie er es jetzt macht», sind Michèle 
und Patrick überzeugt. Von jedem Teil-
verband werden auch die grossen 
Nachwuchshoffnungen vom ISV Noe 
van Messel, die auf dem Sprung zur ab-
soluten Spitze sind, porträtiert. Wie in 
den Ausgaben von 2010, 2016 und 2019 
werden die einzelnen Teilverbände mit 
ihren Athleten vorgestellt, ergänzt mit 
Vorschauen, was in dieser Saison zu er-
warten ist. Dazu gibt es von den Lea-
dern wie Joel Wicki, Christian Stucki, 
Samuel Giger, Nick Alpiger oder Benja-
min Gapany persönliche Informationen 
von ihren Karrieren zu lesen. Eine wei-


