
Eine Ehre für die Damen

«Wir alle sind auf irgendeine Weise 
mit dem Schwingsport verbunden. Sei 
es durch unsere Familien, den Freund 
oder weil wir regelmässig an Schwing-
festen mithelfen. Somit wurden wir  
vom jeweiligen Schwingklub angefragt 
und zu einem Treffen mit Paul Bach-
mann, dem Präsidenten des Trägerver-
eins ESAF 2019 Zug, eingeladen.  
Ihm und dem OK war es wichtig, dass 
die Ehrendamen aus dem Umfeld  
der Zuger Schwingklubs kommen. An 
diesem Abend wurden wir nicht nur 
über die Aufgaben einer Ehrendame 
aufgeklärt, sondern es wurde auch  
ein wenig unser Wissen übers Schwin- 
gen und die Schweiz getestet», er- 
klärt Séverine. Und was genau muss 
man als Ehrendame machen? «Als 

Ehrendame begrüsst und begleitet  
man die Gäste, steht beim Fest neben 
den Rednern und kürt den besten 
Schwinger mit dem Kranz und einem 
Küsschen. Wir werden viele reprä- 
sentative Aufgaben wahrnehmen», 
meint Petra.

Stolz und Ehre
Und wie sollte eine Ehrendame sein? 
Da sind sich alle drei einig: offen, 
fröhlich und kommunikativ. Auch sollte 
man sich fürs Schwingen und das  
Fest interessieren. Schliesslich ist die 
Aufgabe «eine Ehre, die man mit  
Stolz erfüllen sollte», ergänzt Alexandra. 
Stolz und Ehre sind ja schön, aber  
wird man auch bezahlt für seine Arbeit? 
«Wir bekommen – wie alle anderen 

freiwilligen Helfer auch – einen kleinen 
Stundenansatz. Ehrlich gesagt  
würde ich es aber auch gratis machen. 
Es macht einfach Spass», sagt Petra 
strahlend. In ihren Augen sieht man das 
Funkeln und die Begeisterung. Fühlt  
man sich als Frau nicht degradiert  
zu einer hübschen Nebendarstellerin, 
die dauernd lächeln muss? Alle drei 
sind fast erschrocken über die Frage 
und meinen: «Nein, absolut nicht!  
Wir machen das von Herzen gern,  
stehen total dahinter und fiebern mit. 
Ausserdem hat man beim Schwing- 
fest immer einen Grund, zu lächeln!» 
Wir hatten auch allen Grund zum 
Lächeln, denn das Shooting sowie das 
Interview haben trotz Regen Spass 
gemacht.

Ohne sie wäre das Schwingfest nur halb so schön: die flotten Ehrendamen. 
Aber sie haben weitaus mehr zu leisten, als nur hübsch auszusehen. Was genau 
ihre Aufgabe ist, haben uns Séverine, Petra und Alexandra verraten.

Fotograf Andreas Busslinger in Aktion. Er weiss:  
«Bis das perfekte Bild geschossen ist, braucht es nicht  
nur ein sympathisches Lächeln.»

Auszug aus «Gemeinsam in Schwung – die Fibel der Zuger Kantonalbank fürs Eidgenössische».


