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Blick hinter die 
Schwingkulissen

Aktuell lässt ein Sechseck auf dem 
Boden mitsamt den dazugehören-
den Wegen und Strasse erahnen, 
was bald die Prattler Landschaft 
zieren wird. Für das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest (ESAF) ent-
steht zurzeit in Pratteln die impo-
sante Schwingarena, in der 50!900 
Zuschauer Platz finden, um vom 
26. bis 28.!August die Kämpfe «der 
Bösen» live zu verfolgen. Mehrere 
Dutzend Helferinnen und Helfer 

stellen unter tüchtiger Mithilfe der 
 Armee ab Ende Juni innert sechs 
Wochen die Schwingarena auf. 
 Bevor diese Arbeiten ausgeführt 
werden können, musste zum 
Schutz des bestehenden Grasbo-
dens eine Kiesschicht aufgeschüt-
tet werden. Ab dem 5.!August wird 
es möglich sein, das Areal und den 
Aufbau der Arena zu besichtigen 
und dabei hautnah zu erleben, was 
es braucht, um diesen faszinieren-

den Anlass auf die Beine zu stellen. 
Probesitzen auf einem Tribünen-
element der Arena, die schon bald 
randvoll sein wird, und aus erster 
Hand erfahren, wo am Festwochen-
ende was geschehen wird: Ein 
Guide zeigt den Besucherinnen und 
Besuchern die Welt des grössten 
Schweizer Sportfests, bei dem die 
Migros Königspartnerin ist."MM  
 
Weitere Infos: esaf!"!!.ch 

KONZERT

Sinfonien und 
Vogelgesänge
Für Beethoven war  
die Natur ein Ort der 
Inspiration. In seinen 
Werken finden sich Na#
turassoziationen: das 
Murmeln eines Bachs, 
Gesänge von Nachti#
gall und Wachtel. Auch 
der Komponist Olivier 
Messiaen fühlte sich 
den Vögeln  nah. 
Nun bringt das Neue 
 Orchester Basel die 
Melodien dieser Kom#
ponisten für ihr Kon#
zert «Pastorale» zusam#
men. Unter der Leitung 
von Christian Knüsel 
spielen am !". Mai das 
NOB#Förderpreistrio 
mit Simon Wiener, 
Anna Abbühl und 
 Dominic Chamot in der 
Katholischen Kirche in 
Aesch und am !#. Mai 
das Barvinsky#Trio im 
Stadtcasino  Basel das 
Tripelkonzert und die 
Sinfonie Nr. $ mit 
musikalisch#ornitholo#
gischen Einwürfen von 
Olivier Messiaen.  
Für das Konzert am  
%&. Mai, %' Uhr, verlost 
die Migros Basel  
& ( ! Tickets.  
Teilnahme:  E#Mail mit  
Betreff  «Pastorale» bis 
!$. ). an: verlosung@ 
migrosbasel.ch
Infos und Tickets:  
neuesorchesterbasel.ch

BIKESPORT

Bikefestival $ Startplatzverlosung
Am %&. und %!. August findet das Bikefestival Basel statt. Bei der 
Baselbieter Bike Challenge gehts nicht um Zeit oder Rang, sondern 
Freude am Sport. Drei Strecken von !" bis $* km stehen zur Wahl. 
Die Migros Basel verlost +" Startplätze. Teilnahme: E#Mail mit 
 Betreff «BikeChallenge» bis $. &. an verlosung@migrosbasel.ch
Infos und Anmeldung: bikefestival#basel.ch 

Bald steht in  Pratteln 
die Schwingarena,  

in der über !" """ Per#
sonen dem ESAF  

beiwohnen.

Das Festgelände des Eidgenössischen Schwing# und Älplerfests in Pratteln entsteht 
Schritt für Schritt. Einen Vorgeschmack erhält man an einer Besucherführung.
Text: Moritz Weisskopf

LAUFSPORT

!& Meilen Laufen
Egal ob auf %" Meilen, ' Meilen oder ) Meilen: der Lauf  
«%" Meilen Laufen», der am %#. Juni wieder stattfindet,  
hat für jede und jeden eine landschaftlich schöne und ab#
wechslungsreiche Strecke und führt durch Strassen und 
Gassen, über  Felder, Hügel und Wälder. Für die Jüngeren 

gibt es eine Jugendstrecke von %,! und ! Kilometern sowie 
eine )"" Meter  lange Piccolo#Strecke. Dank iMpuls, der 
Gesundheitsinitiative der Migros, können alle Kinder und 
Jugendlichen gratis starten. Weitere Informationen und 
Anmeldung auf %"meilen.ch
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