SPORT
5. MEDIENMITTEILUNG HORNUSSEN
OK Eidg. Hornusserfest 2021 setzt Eckpunkte
Der Königsstich soll einem einzigen Sponsor für Werbung zur Verfügung stehen und
Wälchli Feste Aarwangen wird für die Infrastruktur und die Verpflegung zuständig
sein. Weiter wird die Homepage überarbeitet.
(jla) Rund zwei Monate nach dem Eidg. Hornusserfest in Walkringen traf sich das OK
des nächsten Eidgenössischen zur bereits 7. Sitzung. Die Feststellungen und
Erkenntnisse des letzten Festes werden sicher in die laufende Planung
aufgenommen.
Wälchli Feste als bewährter Festwirt
Es gab kaum Diskussionen, als der leitende Ausschuss vorschlug, für die Festzelte
und die Verpflegung der Hornusser die bestens ausgewiesene und in der Region
verankerte Firma Wälchli Feste AG aus Aarwangen zu verpflichten. Die Wahl erfolgte
schliesslich einstimmig.
Weiter sind nun alle Verträge mit den Landwirten, dem Flugplatz sowie der Firma
Daetwyler unter Dach und Fach, womit die Planung des Festplatzes in Angriff
genommen werden kann.
Königsstich soll reorganisiert werden
Das OK hat sich ebenfalls mit den Organen des Eidg. Hornusserverbandes getroffen
und seine Vorschläge zur Durchführung des Königsstichs unterbreitet. Die
Erfahrungen der letzten Austragung in Walkringen, sowie zahlreiche Rückmeldungen
betreffend Modus führen dazu, dass das OK 2021 eine Vereinfachung und dadurch
eine kürzere Ausmarchung wünscht. Ebenso möchte man für diesen Anlass
Lebendpreise abgeben, was fürs Sponsoring enorme Vorteile bringen kann. So soll
der Königsstich einem einzigen Sponsor exklusiv angeboten werden.
All diese Vorschläge werden nun vom Zentralvorstand des EHV geprüft und der
Entscheid dürfte vermutlich noch in diesem Jahr fallen.
Weitere Aktivitäten geplant
Das OK 2019 möchte an der Gewerbeausstellung Thörigen 2019 präsent sein und
sich den Besuchern aktiv zeigen. Entsprechende Abklärungen zum Auftritt sind in
Arbeit.
Ebenfalls aus Erfahrungen von anderen Grossanlässen in der Region wurde
beschlossen, für die rund 40 Ehrendamen entsprechende Trachten anzumieten,
damit diese einheitlich auftreten können.
Auch wichtig ist die Info an alle Vereine in der Region, dass für die drei
Wochenenden im August Helfer benötigt und gesucht werden.
Die Homepage www.eidghornusserfest2021.ch wird ebenfalls überarbeitet und soll
informativer werden. Es ist auch angedacht, dass dort die Arbeiten des OK’s
dokumentiert werden um Interessierten aufzuzeigen, wie die Organisation eines
solchen Anlasses über mehrere Jahre abläuft.

Weiter findet am Freitag und Samstag, 7./8. Dezember auf dem Gelände des
Bowlingcenters in Langenthal ein Anlass mit dem OK und den bereits verpflichteten
Sponsoren statt, damit sich diese persönlich kennen lernen können.
Die Sitzungsdaten für 2019 wurden ebenfalls festgelegt. Das OK wird sich nächstes
Jahr an insgesamt vier Sitzungen mit dem Anlass auseinandersetzen.
Jürg Lysser, Aarwangen

