Grenacher
Lieber
Schmid David
Wir wollten ja alle am letzten 2. August nach Hägendorf zum Nordwestschweizerischen. Wir
wünschten uns nichts sehnlichster als dass Du, gekrönter Eidgenosse, nach den Siegen ein Jahr zuvor
bei Dir zu Hause in Wittnau und 2018 in Basel zum dritten Mal dieses Fest gewinnst.
Es wäre Dein letzter Wettkampf gewesen, Du hast es schon lange zuvor angekündigt: Mit 30 ist
Schluss, Rücktritt.
Mehr Zeit wolltest Du haben. Zeit für den bald zweijährigen Nachwuchs und Zeit für Deine
Lebenspartnerin; Zeit für Deine Weiterbildung zum Betriebsleiter, zur Arbeit auf dem biologisch
geführten Chilchmethof. 47 Hektaren Kulturland, 3000 Legehennen, 15 Kühe, 250 Hochstammbäume
– das ist ordeli, selbst wenn der Vater zusammen mit zwei Angestellten noch mitchrampft.
Also: Schluss mit Schwingen! 32 Kränze seit 2010 sind ja auch nicht schlecht und am letzten
Eidgenössischen 2019 in Zug, läck, da fehlte bloss ein munziges Viertelpünktli für das zweite
eidgenössische Eichenlaub das wir Dir so sehr gegönnt hätten.
Doch nun lese ich in der Schwingerzeitung «Schlussgang»: «Ein stiller Rücktritt kam für mich nicht in
Frage». Du machst weiter!
Das finde ich grossartig. Während der ersten Corona-Welle diesen Frühling hast Du zu Hause mit
Deinem ebenso talentierten fünf Jahre jüngeren Bruder Samuel Kraft trainiert, «vollgas», erzählst Du
lakonisch. Doch seither herrscht Corona, kein Fest mehr weit und breit, auch nicht in Hägendorf.
Aber Du, David, Du brennst und wir dürfen uns freuen: «Jetzt werde ich intensiv trainieren. Wenn ich
nochmals antrete, will ich auch Feste gewinnen.» Schwingen, wir wissen, ist Hochleistungssport;
extrem, belastend, aufwendig – ohne ein Ziel sagst Du darum, «bin ich nicht bereit, soviel zu opfern».
Die Ziele sind also gesetzt: Auf den 6. Juni 2021 ist in Lenzburg das Aargauer Kantonalschwingfest
angesetzt. Zwei Wochen später, am 20. Juni 2021 um 16:30 Uhr wird der Ring in Lausen zum
Schlussgang des Nordwestschweizer Schwingfestes 2021 freigegeben – ein Sieg dort wäre Dein
Hattrick, David!
Das wäre wie Weihnachten mitten im Jahr.
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