COMMUNICATION ASSOCIATION ROMANDE DE LUTTE SUISSE

La liste des Romands sélectionnés pour la Fête fédérale de Pratteln dévoilée
La commission technique de l'association romande de lutte suisse (ARLS), a procédé mardi
dernier à la sélection de ses lutteurs pour la Fête fédérale de Pratteln, les 27 et 28 août
prochains. Au même titre que toutes les associations régionales du pays, il faut savoir que
l'ARLS est soumise à des quotas de participants, choisis selon des critères objectifs, sur la
base des différents résultats obtenus depuis le début de la saison, la participation aux
entrainements et aux fêtes. "C'est toujours frustrant de devoir laisser des lutteurs
méritants à la maison, soupire Christian Schmutz, chef technique romand. La commission
technique de l’ARLS a donc été confrontée à un choix cornélien, mais il a fallu trancher."
Cette liste initiale comprend en l'occurrence 29 noms et 3 remplaçants. Personne ne
s'étonnera de voir les lutteurs fribourgeois, larges dominateurs à l'échelle interrégionale,
constituer l'ossature de ce Team Romand. Outre les Fribourgeois, il y aura ainsi 8 Vaudois,
1 neuchâtelois et 2 valaisans. Les sélectionnés et le staff technique se retrouvent le
weekend du 6 et 7 août prochain à Planfayon et Lac Noir pour peaufiner les derniers détails
et passer un weekend ensemble. La presse sera invitée pour rencontrer nos lutteurs le
samedi 6 août 2022 entre 10h00 et 11h30.
Au niveau des objectifs, le président romand pose les objectifs suivants : "En premier lieu
nous serons le Team Romandie et défendons les couleurs de la Suisse Romande. Ensuite,
obtenir les mêmes résultats, voir même meilleur que lors de la dernière fédérale à Zoug".
Rappelons que trois lutteurs romands ont obtenu la couronne, Steve Duplan, Benjamin
Gapany et Lario Kramer. Les résultats obtenus par les lutteurs lors des fêtes à l’extérieur de
notre association laissent augurer beaucoup d’espoir dans le camp romand.
Blaise Decrauzat
Responsable communication ARLS

Die Liste der Südwestschweizer Schwinger für das Eidgenössischen Schwingund Älplerfest in Pratteln ist bekannt
Die Technische Kommission der Südwestschweizer Schwingerverband (SWSV) hat am
vergangenen Dienstag die Südwestschweizer Schwinger für das Eidgenössische
Schwingfest in Pratteln vom 27. und 28. August 2022 selektioniert. Wie alle anderen
Teilverbände des Landes, unterliegt auch der SWSV einer Teilnehmerquote, für welche die
Schwinger nach objektiven Kriterien auf der Grundlage der verschiedenen Ergebnisse seit
Beginn der Saison, der Teilnahme an den Trainings und den Schwingfesten ausgewählt
werden. «Es ist immer frustrierend, verdiente Schwinger zu Hause lassen zu müssen», sagt
Christian Schmutz, Technischer Leiter der Südwestschweiz. Die Technische Kommission des
SWSV stand also vor einer schwierigen Wahl, aber sie musste sich entscheiden.
Diese Liste umfasst 29 Namen und 3 Ersatzleute. Es wird niemanden überraschen, dass die
Freiburger Schwinger, die auf regionaler Ebene weitgehend dominieren, das Gerüst des
Südwestschweizer Teams bilden. Neben den Freiburgern werden auch 8 Waadtländer, 1
Neuenburger und 2 Walliser dabei sein. Die Selektionierten und der technische Staff treffen
sich am Wochenende vom 6. und 7. August in Plaffeien und Schwarzsee, um an den letzten
Details zu arbeiten und ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Die Presse wird
eingeladen, um unsere Schwinger am Samstag, den 6. August 2022, zwischen 10.00 und
11.30 Uhr zu treffen.
Bezüglich Ziele für das Eidgenössische Schwingfest äussert sich der Südwestschweizer
Präsident folgendermassen: «In erster Linie werden sind wir das Team Romandie und
verteidigen die Farben der Südwestschweiz. Weiter wollen wir die gleichen oder sogar
besseren Resultate als beim letzten Eidgenössischen in Zug erzielen». Zur Erinnerung: Mit
Steve Duplan, Benjamin Gapany und Lario Kramer haben drei Schwinger aus der
Südwestschweiz den Kranz gewonnen. Die Resultate, welche die Schwinger an Festen
ausserhalb unseres Verbandes erzielten, lassen im Südwestschweizer Lager viel Hoffnung
aufkommen.
Blaise Decrauzat
Responsable communication ARLS

