
Am Freitag 16.November 2018 fand die 114.Generalversammlung des Schwingclub Chur im 
Hotel Chur statt. Schon zum dritten Mal durften wir bei tollem Ambiente unsere GV dort ab-
halten. Die GV stand ganz im Zeichen der Rücktritte unserer langjährigen Kampfrichter 
Hansjürg Item und Andrea Wieser. Beide haben sie etliche Gänge auf den Sägemehlplätzen 
gestanden oder am Kampfrichtertisch gesessen. 
 
Hansjürg Item hat während 20 Jahren das Kampfrichteramt für den Bündner Kantonalen 
Schwingerverband und den SC Chur ausgeübt. In dieser Zeit hat er sich als ruhiger, versier-
ter und sehr besonnener Kampfrichter einen Namen gemacht. Dank seiner grossen Erfah-
rung und immer sehr fokussierten Leistungen wurde Hansjürg auch auf Stufe NOS einge-
setzt. Am Sertig- Schwingen vom 05.August 2018 hatte Hansjürg seinen letzten Einsatz als 
Kampfrichter und wurde vom Speaker René Vogel sowie von den zahlreichen Zuschauern 
mit einem warmen Applaus verabschiedet. 
 
Hansjürg stand auch bei vielen Anlässen als bewährter Helfer in der Festwirtschaft zur Ver-
fügung. So hat er uns zusammen mit Andy Wieser am Grill, an allen Hallenbuabaschwing-
festen in Trimmis und auch an vielen anderen Festen unterstützt. Auch am Clubgeschehen 
mit den verschiedenen Anlässen nimmt Hansjürg stetig teil. 
 
 
Andy Wieser hat während genau 10 Jahren als Kampfrichter bis auf Stufe Kantonalschwing-
fest geamtet. Er reiste in dieser Zeit viel, zusammen mit Hansjürg, an die Schwingfester und 
hat sein Amt immer sehr Gewissenhaft ausgeführt. «Chopf iischtella» war eines seiner viel 
gebrauchten Wörter. Andy hat sich als Kampfrichter schnell zurecht gefunden, dies obwohl 
er nie aktiv im Sägemehl gestanden ist. Auch an unseren Clubanlässen (Fops) hat Andy sich 
immer als Kampfrichter zur Verfügung gestellt. Als selbständiger Unternehmer mit jeweils 
Nachtarbeit (auch am Wochenende) ist es nicht selbstverständlich, dass er so viele Male im 
Einsatz zugunsten des Schwingsportes gestanden ist, musste seine Stellvertretung ja auch 
noch organisiert werden. Andy hatte seine letzten Gänge als Kampfrichter am BüGla in Aro-
sa vom 17.Juni 2018 geleitet. 
 
Andy hat sich als Helfer und auch OK Mitglied an diversen Anlässen in die Dienste des 
Schwingsportes gestellt. 
 
Herzlichen Dank an Andy und Hansjürg für die geleisteten Dienste zugunsten des Schwing-
sportes. Wir hoffen, dass wir euch im Kreise der Schwingerfamilie weiterhin sehen werden. 
Nun habt ihr Zeit die Schwingfester aus der Sicht des Zuschauers zu geniessen!  
 
 
Trimmis, im November 2018 
 
Bruno Sprecher, Präsident 


