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DIE VORFREUDE IS T GROSS
200 Tage vor dem Eidgenössischen Jodlerfest Zug 2023

200  Tage vor Festbe-
ginn informierte das 
Organisationskomi-
tee über den aktuel-
len Stand der Vorbe-
reitungen und auch 
über die geplanten 
Festaktivitäten.
Vier Jahre nach dem 

grossartigen Eidg. Schwingfest 2019 erwar-
tet Zug ein neuer Eidgenössischer Grossan-
lass: das Eidgenössische Jodlerfest, welches 
vom 16. bis 18. Juni 2023 in Zug zu Gast sein 
wird. Just 200 Tage vor dem Fest informierte 
das vielköpfige OK die Medien und die Fest-
partner über den aktuellen Stand der Vor-

bereitungen und über den geplanten Ablauf 
des Festes im Juni kommenden Jahres.
«Wir sind voller Vorfreude, aber auch voller 
Organisations-Energie auf das kommende 
Fest, das Zug einen erneuten Anlass von nati-
onaler Ausstrahlung bringen wird», meinte 
denn auch OK-Präsident Stephan Schleiss.  
An die 15 000 aktive Jodlerinnen und Jod-
ler, Fahnenschwingerinnen und Fahnen-
schwinger sowie Alphornbläserinnen und 
-bläser sowie mehr als 150 000 Besucherin-
nen und Besucher werden zu diesem nationa-
len Anlass mit internationaler Ausstrahlung 
erwartet. Da die meisten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anreisen werden, setzen 
die Organisatoren in Zusammenarbeit mit 
den SBB und den örtlichen Verkehrsträgern 
voll und ganz auf den öffentlichen Verkehr. 
Anreisen und am Fest teilnehmen werden 
aber auch Jodelclubs aus Amerika, Kanada 
und Australien. Einige davon werden ihre 
Vorträge in ihrer Landessprache vortragen, 
was bezeugt, dass traditionelle schweizeri-
sche Kultur durchwegs internationale Aus-
strahlung hat, denn wer hätte daran gedacht, 
dass Jodeln auch auf Englisch durchaus hei-
misch erklingen kann. 
Den Auftakt zum 31. Eidgenössischen Jodler-
fest wird die Eröffnungszeremonie am Frei-
tagnachmittag vom 16. Juni am See bilden. 
Verschiedene Formationen, vom «Event-Ma-
nager» Beat Obrist aus dem dreisparten-Ver-
band sorgfältig ausgewählt, werden da 
einmarschieren und musikalisch die Eidge-
nössische Fahne überbringen. Ein besonde-
rer Empfangs-Gruss gilt dabei den auslän-
dischen Clubs.

Auf diese Weise eingestimmt, startet das 
«Eidgenössische» zu einer herzlichen 
Begegnung von Stadt und Land. In zahl-
reichen in der Stadt verteilten Vortrags-
lokalen wird gejodelt, «g’Alphörnlet» und 
Fahnen geschwungen bis zum Festsonn-
tag. Da werden vor einer gestrengen Jury 
die über Monate geübten Vorträge mit viel 
Herzblut dargeboten. Der festerfahrene 
Zuger Infrastruktur-Chef Martin Him-
melsbach hat dazu die besten räumlichen  
Voraussetzungen geschaffen. Daneben sol-
len natürlich auch das gesellige Beisam-
mensein und die Festfreude nicht zu kurz 
kommen: Entlang der Zuger Seepromenade 
werden auf der «Jodlerfestmeile» nicht weni-

OK Zug Karin Niederberger und Stephan Schleiss

Karin Niederberger, Präsidentin EJVStephan Schleiss, OK-Präsident
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ger als neunzehn Festzelte, zahlreiche Ver-
pflegungsstände und Bars für gute Fest-
stimmung sorgen. Dazu braucht es bei den 
Jodlern keine «Acts», sondern Aktive, die 
ohne Beschallung mit ihren spontanen Bei-
trägen zur Unterhaltung im wahrsten Sinne 
beitragen.
Für Unterhaltung besonderer Art wird auch 
der Festakt am Sonntagmorgen in der Bos-
sard Arena sorgen. Über 1000 Aktive wer-
den dabei, moderiert von Nik Hartmann und 
musikalisch untermalt von Christoph Wal-
ter, für ein ganz besonderes Erlebnis sorgen.
«Nach einem sechsjährigen coronabedingten 
Unterbruch bildet das Eidgenössische Jodler-
fest in Zug einen Aufbruch in die Zukunft», 
meinte denn auch Karin Niederberger, Prä-
sidentin des Eidgenössischen Jodlerver-
bands. «Es gibt uns Gelegenheit, uns nach 
einer langen Zeit einem breiten Publikum 
vorzustellen und dieses zu begeistern, ins-
besondere auch die Jugend, welche mehr und 
mehr ‘back to the roots’ findet und enthusias-
tisch mitmacht.» Sebi Schatt, Vizepräsident 
des Zuger OKs und operativer Leiter, kann 
diese Aussage nur unterstützen.
Doch blenden wir zur Gegenwart zurück: 
Zurzeit laufen einerseits die Anmeldun-
gen für die aktiven Jodlerinnen und Jodler, 
Alphornbläserinnen und Alphornbläser 

sowie Fahnenschwingerinnen und Fahnen-
schwinger. Gleichzeitig werden auch die ver-
schiedenen Festwirtschaften ausgeschrie-
ben, für die sich interessierte Betreiber 
bewerben können. 
Hochbetrieb herrscht natürlich auch im Res-
sort Sponsoring, welches Partner für diesen 
Grossanlass zu gewinnen versucht. Sponso-
ring-Chef Gregor Bruhin setzt sich dafür mit 
viel Herzblut ein und kann auf breite Unter-
stützung zählen. Darauf ist natürlich auch 
Finanzchef Thomas Huwyler angewiesen, 
der ein wachsames Auge auf das Gesamtbud-
get von 5,8 Millionen Franken hält. Um dieses 
finanzieren zu können, braucht es natürlich 
auch den Goodwill von Sponsoren. Insbeson-
dere auch von Unternehmen aus der Region 
wie zum Beispiel der Zuger Kantonalbank. 
Dazu CEO Hanspeter Rhyner: «Es ist uns eine 
Ehre, als Bank der Zugerinnen und Zuger 
beim Eidgenössischen Jodlerfest als Haupt-
sponsorin mitzuwirken. Traditionell, über-
raschend, vielfältig – dieses Motto passt 
auch zur Zuger Kantonalbank. Mit unse-
rem Engagement wollen wir zu einem stim-
mungsvollen und unvergesslichen Erlebnis 
für alle Festbesuchenden beitragen.»
An einem «Eidgenössischen» braucht es 
natürlich nicht nur Cash, sondern auch Essen 
und Trinken. Dafür sorgen in erster Linie 

Feldschlösschen mit ihren regionalen Part-
nern, Weber-Vonesch als offizieller Wein-
lieferant oder COOP als Verpfleger der zahl-
reichen Helferinnen und Helfer. Aber auch 
mit dem Wirteverband und mit den lokalen 
Metzgern sind die Organisatoren in Kontakt, 
um das Fest auch regional zu verankern.
Ein solch grosses Fest steht und fällt natür-
lich mit dem Engagement der Helferinnen 
und Helfer. Darum muntert Andreas Georg, 
Personalchef des EJF 2023, die Bevölkerung 
auf, sich für dieses einzigartige Fest zu enga-
gieren. Den gesamten Überblick über das 
Fest hat die Zugerin Nicolett Theiler und sie 
meint denn auch: «Chömid, machid mit und 
seid am Jodlerfest mit dabei.» Ein Motto, dem 
wir uns nur anschliessen können.

Das Festprogramm und aktuelle Informati-
onen: www.jodlerfestzug.ch 

AUSKÜNFTE
Nicolett Theiler, Geschäftsstelle, 
nicolett.theiler@jodlerfestzug.ch, 
079 432 15 94

Werner Grossniklaus, Sponsoring, 
werner.grossniklaus@jodlerfestzug.ch, 
079 214 44 12

L' IMPATIENCE ES T GR ANDE
200 jours avant la Fête Fédérale des Yodleurs Zoug 2023

200 jours avant le début de la fête, le comité 
d'organisation a communiqué des informa-
tions sur l'état actuel des préparations ainsi 
que sur les activités prévues dans le cadre 
de cette fête.
Quatre ans après la magnifique Fête Fédé-
rale de Lutte 2019, Zoug accueille un nouvel 
événement fédéral majeur: la Fête Fédérale 
des Yodleurs qui se déroulera du 16 au 18 juin 
2023. Précisément 200 jours avant cette fête, 
le comité d'organisation, composé de nom-
breux intervenants, a informé les médias et 
les partenaires de la fête sur l'état actuel des 
préparatifs et sur la planification du dérou-
lement de la fête en juin prochain.
 «Nous sommes impatient et plein d’éner-
gie pour organiser cette prochaine fête, 
qui apportera à Zoug un nouvel événe-
ment d’envergure nationale», a déclaré 
le président du CO Stephan Schleiss. 
Près de 15 000 yodleuses et yodleurs actifs, 

lanceuses et lanceurs de drapeaux et joueu-
ses et joueurs de cor des Alpes, ainsi que plus 
que 150 000 visiteurs sont attendus pour cet 
événement national dont la diffusion sera 
également internationale. Comme la plu-
part des personnes se déplaceront avec les 
transports en commun, les organisateurs, en 
collaboration avec les CFF et les services de 
transports locaux, misent entièrement sur 
ce moyen de déplacement. Des clubs de yodel 
des États-Unis, du Canada et de l'Australie 
feront également le déplacement et participe-
ront à la fête. Certains d'entre eux interpré-
teront leurs présentations dans leur langue 
nationale, ce qui prouve que la culture tra-
ditionnelle suisse possède un rayonnement 
international. Qui aurait pensé que le yodel 
peut également résonner de manière tout à 
fait originelle en anglais?
Le coup d'envoi de cette 31ème Fête Fédérale 
des Yodleurs sera donné par la cérémonie 

d'ouverture, le vendredi 16 juin en après-midi 
au bord du lac. Différentes formations, soig-
neusement sélectionnées par le «manager 
des événements» Beat Obrist au sein de l'as-
sociation tripartite, défileront et porteront 
le drapeau fédéral en musique. Un salut tout 
particulier sera adressé aux clubs étrangers.
Ainsi mise dans l'ambiance, la «Fédérale» 
débute par une chaleureuse rencontre entre 
la ville et la campagne. Dans de nombreux 
locaux de présentations répartis dans la 
ville, les participants chanteront, joueront 
du cor des Alpes et lanceront des drapeaux 
jusqu'à la fête du dimanche. Les présenta-
tions, répétées durant des mois, sont pré-
sentées avec beaucoup de passion devant 
un jury exigeant. Martin Himmelsbach, le 
chef des infrastructures de la fête de Zoug, 
a créé à cette occasion les conditions adéqua-
tes pour l’aménagement optimal des espa-
ces. En outre, la convivialité et la joie seront 
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évidemment le leitmotiv du programme de 
la fête. Le long de la promenade au bord du 
lac de Zoug, pas moins de dix-neuf chapite-
aux, de nombreux stands de restauration et 
des bars assureront une bonne ambiance de 
fête sur le «Jodlerfestmeile». Pour cela, les 
yodleurs actifs agiront tout naturellement, 
sans aucune sonorisation, en contribuant 
par leurs interventions spontanées, au diver-
tissement réel et profond de la fête.
Organisée dans la Bossard Arena, la céré-
monie du dimanche matin offrira également 
un divertissement très particulier. Plus de 
1000 personnes actives, présentées par Nik 
Hartmann et accompagnées musicalement 
par Christoph Walter, feront de cette mani-
festation un événement très remarquable. 
«Après une interruption de six ans, princi-
palement due au Covid, la Fête Fédérale des 
Yodleurs de Zoug marque un nouveau départ 
pour l'avenir», a déclaré Karin Niederber-
ger, présidente de l'Association Fédérale des 
Yodleurs. «Après cette longue période, cela 
nous donnera l'occasion de nous présenter à 
un large public et de l'enthousiasmer, en par-
ticulier les jeunes qui retrouvent de plus en 
plus le 'back to the roots' (retour à nos raci-
nes) et participent avec enthousiasme». Sebi 
Schatt, vice-président du comité d'organisa-
tion de Zoug et directeur opérationnel, ne 
peut que soutenir cette affirmation.
Mais revenons au présent: actuellement, les 

inscriptions pour les actifs: yodleuses et yod-
leurs, les joueuses et joueurs de cor des Alpes 
et les lanceuses et lanceurs de drapeaux sont 
en cours. Parallèlement, les différents lieux 
de restauration sont mis au concours et les 
exploitants intéressés peuvent soumettre 
leur candidature. Le département du par-
rainage, qui tente de trouver des partenai-
res pour ce grand événement, est lui aussi 
en pleine effervescence. Le chef du parrai-
nage Gregor Bruhin s'engage avec beaucoup 
de passion et peut compter sur un large sou-
tien. Thomas Huwyler, le chef des finances 
qui en dépend avec certitude, garde un œil 
très attentif sur un budget totalisant 5,8 mil-
lions de francs. Pour pouvoir en assurer son 
financement, il faut indéniablement la bonne 
volonté des sponsors sollicités. Les entrepri-
ses de la région, comme la Banque cantonale 
de Zoug, y contribuent notamment. Hanspe-
ter Rhyner, CEO de la banque, déclare à ce 
sujet: «C'est un honneur pour nous, en tant 
qu’établissement bancaire des Zougoises 
et des Zougois, de participer à la Fête Fédé-
rale des Yodleurs de Zoug en tant que spon-
sor principal. Traditionnelle, surprenante, 
variée - cette devise convient également à la 
Banque cantonale de Zoug. Par notre engage-
ment, nous désirons contribuer à une expéri-
ence inoubliable et pleine d'ambiance pour 
tous les participants de la fête».
Lors d'une «Fédérale», il ne faut pas seule-

ment des liquidités, mais aussi de la nour-
riture et des boissons. Feldschlösschen et 
ses partenaires régionaux, Weber-Vonesch 
en tant que fournisseur officiel de vins ou 
la COOP en tant que restaurateur des nom-
breux bénévoles y veillent en premier lieu. 
Les organisateurs sont également en cont-
act avec l'association des restaurateurs et 
les bouchers locaux afin d'ancrer la fête au 
niveau régional.
Une fête d’une telle ampleur dépend bien 
entendu aussi de l'engagement des bénévo-
les. C'est pourquoi Andreas Georg, chef du 
personnel de la FFY 2023, encourage la popu-
lation à s'engager pour cette fête unique en 
son genre. C'est la Zougoise Nicolett Theiler 
qui a une vue d'ensemble de la fête et elle dit 
aussi: «Venez, participez et soyez présents à 
la fête des yodleurs». Une devise à laquelle 
nous ne pouvons que nous rallier.

Le programme de la fête et les informations 
actuelles: www.jodlerfestzug.ch

RENSEIGNEMENTS
Nicolett Theiler, bureau d’organisation, 
nicolett.theiler@jodlerfestzug.ch, 
079 432 15 94 

Werner Grossniklaus, sponsoring, 
werner.grossniklaus@jodlerfestzug.ch, 
079 214 44 12

Gesucht ab Januar 2023

Dirigent/Dirigentin
Wir sind 14 Frauen und Männer, die jeweils am Dienstag in Biel/Madretsch proben. 
An Motivation und Freude fehlt es uns nicht, aber an einer neuen musikalischen 
Leitung. Und sollten sich noch 3 oder 4 Stimmen zu uns gesellen, 
so wäre unser Glück perfekt.

Auskunft erteilt: Yvonne Müller, 079 120 54 34, kembo62@bluewin.ch

 Inserat
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Alp» von Emil Wallimann. Der Vortrag die-
ses Liedes wurde am Jodlerfest in Ander-
matt mit der Klasse 1 bewertet. Weitere 
gelungene Darbietungen vom Klub und von 
Kleinformationen in verschiedener Zusam-

mensetzung folgten. Die zum Teil sehr 
humoristischen Einlagen wurden entwe-
der von Franz Röösli oder von den klubeige-
nen Schwyzerörgeli-Spielern sehr gekonnt 
begleitet. Den Konzertbesucherinnen und 

Besuchern wurde also beste Unterhaltung 
geboten. Nach der grossen Zwangspause 
sind die Weichen gestellt für die Fahrt in 
eine weitere erfolgreiche Zukunft.
Das anschliessende Lustspiel «Huber und 
Meier AG» zeigte, wie ein unerwarteter Geld-
segen aus einer Erbschaft Aufregung und 
Gesinnungswandel mit sich bringen kann.

EHRUNGEN
Der Präsident Florian Röösli ehrte für lang-
jährige Vereinstreue und Kameradschaft 
zwei Jodlerinnen und einen Jodler: Sändy 
Studer ist seit 20 Jahren aktiv; Sandra Grob 
wurde 2022 zur Veteranin ZSJV/EJV ernannt 
(25 Jahre aktiv); Robi Koch kann bereits auf 
stolze 35 Jahre Vereinszugehörigkeit zurück-
blicken.

AUSBLICK
Für das nächste Jahr nimmt sich das Schüt-
zenchörli Grosses vor. Am 7. Juli 2023 soll das 
75-Jahr-Jubiläum zünftig gefeiert werden, am 
8. Juli 2023 wird zum 43. Entlebucher Jodler-
treffen nach Werthenstein eingeladen.

Hauptsponsoren

Jetzt anmelden
S’inscrire

Fête Fédérale des Yodleurs, Zoug 

Participe au «Festspiel» 
du 18 juin 2023
Deviens, avec 1000 yodleuses et yodleurs, partie  
prenante du «Festspiel» dans la Bossard Arena de 
Zoug, sous la direction de Christoph Walter.

Eidg. Jodlerfest Zug

Wirke mit beim Festspiel 
vom 18. Juni 2023
Sei zusammen mit 1000 Jodlerinnen und Jodler 
unter der musikalischen Leitung von Christoph Walter  
ein Teil des Festspiels in der Bossard Arena in Zug.

Humoristische Einlage: «Isch es ächt wegem Schnapskaffee, dass mier de Chopf tuet weh?».

 Inserat




