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Ein Vogel gegen das Stigma

BERN.Mehrere Hundert Personen
nahmen am Samstagnachmittag in
Bern an der Mad Pride teil. Unter
dem Motto «Bring deinen Vogel mit»
zogen die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer teils verkleidet und mit mu-
sikalischer Begleitung durch die Alt-
stadt und demonstrierten für die
Entstigmatisierung psychischer
Krankheiten. 20M/FOTO: 20MIN/DSL

BERN. In der Berner Aare kam es amWo-
chenende zu einem Badeunfall. Ein
59-jähriger Schweizer geriet beim
Schwimmen am Samstagabend in
Schwierigkeiten und trieb dann leblos
den Fluss hinunter. Obwohl Drittperso-
nen denMann an Land ziehen konnten
und umgehend zufällig anwesendeme-

dizinische Fachpersonenmit der Reani-
mation begannen, verstarb der Verun-
fallte noch vor Ort. Es sei nicht ausge-
schlossen, dass dem Unfall ein medizi-
nisches Problem voranging, schrieb die
Kapo Bern. Es handelt sich bereits um
dendritten tödlichenBadeunfall imKan-
tonBern innerhalbwenigerWochen. SUL

Mann (59) stirbt bei Badeunfall

Reitschule organisiert Schwingfest
– Verband zeigt sich skeptisch

Die Veranstalter fordern Respekt. REITSCHULE BERN

BERN. Die Reitschule
wird zur Schwingarena:
Am 9. Juli findet das
Reitgenössische
Schwingfest statt.

Im Schwingsport herrscht derzeit
Hochbetrieb. In diese volle Agenda
hat sich nun ein kleiner Exot einge-
nistet: Am 9. Juli veranstaltet die
BernerReithalledasReitgenössische
Schwingfest.DieSchützenmattever-
wandelt sichdannvomurbanenHot-
spot in eine kleine Schwingarena.
DasAnschwingen istum12Uhr,den
Nachmittag über herrscht Schwing-
betrieb. «Schwinge und Schwofä» –
Schwingen und Tanzen – lautet das
Motto des Reitgenössischen. So tritt
nachdemSchlussgangaucheinTrio
mitHandorgel, BassgeigeundKlari-
nette auf. Und danach gibts noch
eineAfterpartymitDJs.AmSonntag-
vormittag findet zum Abschluss ein
Bürinnäzmorge statt.

AmFestwirdwohlaberkaummit
Schweizer Schwingprominenz zu
rechnen sein: Es handelt sich näm-
lich um ein Amateurinnen- und
Amateurschwingturnier. Das Fest
wirdunabhängigvondenSchweizer
Schwingverbändendurchgeführt. In
deroffiziellenSchwingszene istman
auchnochetwas skeptisch. «Entwe-
der haben die Reitschüler wirklich
InteresseamSchwingenbekommen,
oder aber sie machen sich über uns

und den traditionellen
Schwingsport lustig»,
sagte Jakob Aeschba-
cher, Präsident des
Bernisch Kantonalen
Schwingerverbandes
BKSV, zu 20 Minuten.
Ein allfälliges Lustig-
machen würde dem
VorhabenderOrgani-
satoren aber vehe-
mentwidersprechen:
Auf dem Plakat fürs
Reitgenössischewird

inGrossbuchstabenRespektundSen-
sibilität gefordert.

DaessichbeimEvent inBernnicht
um einen offiziellen Schwinganlass
handelt, werden auch die Resultate
keinerlei Einfluss auf die Ranglisten
des Verbands haben, wie Aeschba-
cher weiter erklärte. Sollte am 9. Juli
aber ein Talent entdeckt werden,
stünden ihr oder ihm die Schwing-
kelleroffen, zeigte sichderPräsident
schliesslich versöhnlich. MIW

Solche Szenen gibts bald in der Reitschule. TAMEDIA


