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Bereits um 9 Uhr morgens star-
teten die Ersten der 3100 Orien-
tierungsläuferinnen und -läufer
in Gstaad für die erste Etappe der
SOW, die den Namen «Die Kul-
tivierte» trug, um laut den Ver-
anstaltern auf die kulturelleViel-
falt der Region aufmerksam zu
machen. Das mehrtägige Etap-
penrennen findet insgesamt zum
achtenMal statt und zum ersten
Mal imBernerOberland.Das tra-
ditionelle Rennen dauert noch
bis zum 10. August. Den Auftakt
bildete ein Sprintrennen mitten
durch das illustre Voralpendorf,
das einmal mehr eine hervorra-
gende Kulisse abgibt für einen
internationalen Grossevent.Wie
gross dieser Anlass ist und was
er in Zahlen bedeutet, erläuterte
OK-Präsident Marcel Schiess an
der offiziellen Eröffnungsfeier
vor Mitgliedern des Patronats-
komitees und Vertretern aus
Politik, Sponsoren, Presse und
geladenen Gästen im Charly’s in
Gstaad mit Blick auf das Zielge-
lände auf dem Eisbahnareal.

Grossanlass in Zahlen
Insgesamt seien 32Quadratkilo-
meter Spezial-OL-Karten herge-
stelltworden sowie 312 OL-Bah-

nen in 52 Kategorien. ImVerlauf
derWoche würden 666 OL-Pos-
ten gesetzt, wobei der höchste
auf 2400 Meter über Meer (Col
desAndérets) und der tiefste auf
980 Metern (Rougemont) liege.
Eswürden 9000 LiterWasser als
Zielverpflegung und weitere

5000 Liter als Geländeverpfle-
gung bereitgestellt. Ein Heervon
470 Helfern macht diesen Event
möglich, wobei die Churer am
weitesten her angereist waren.
Aproposweit angereist: DieAth-
leten mit dem grössten Anreise-
weg kommen aus Neuseeland.

Sie fahren einmal um die ganze
Welt, um in Gstaad an den Start
zu gehen.

Ausserdem wurde mit 350
Grundbesitzern eine Nutzungs-
vereinbarung getroffen. Der äl-
testeTeilnehmerwurdemit Jahr-
gang 1926 aufgeführt, der jüngs-

te mit Jahrgang 2012. Auch die
Region profitiert vom Gross-
event: Insgesamt generiere die
SOW rund 30000 Logiernächte,
wobei die direkteWertschöpfung
auf circa 6Millionen, die indirek-
te auf rund 14Millionen Franken
beziffert wurde. Angesichts die-
ser Zahlen verwundert es kaum,
dass sich die lokalen Politikerwie
Saanens Gemeindepräsident
Toni von Grünigen und Natio-
nalrat Erich von Siebenthal in
ihren Ansprachen sehr erfreut
zeigten, dass die Organisation
die Destination Gstaad als Aus-
tragungsort ausgewählt hatte.

Kerem S. Maurer

Resultate Damen Elite (2,3 km, 20 m, 18 Po.):
1. Judith Wyder (SUI) 15:18. 2. Simona
Aebersold (SUI) 15:41. 3. Sabine Hauswirth
(SUI) 16:02. 4. Paula Gross (SUI) 16:22. 5.
Simone Niggli (SUI) 16:34. 6. Sanna Fast (SWE)
16:42. 7. Alice Leake (GBR) 17:09. 8. Katrin
Müller (SUI) 17:18. 9. Martina Ruch (SUI)
17:29. 10. Anna Haataja (FIN) 18:04. – Herren
Elite (2,7 km, 50 m, 22 Po.): 1. Jonas Egger
(SUI) 17:40. 2. Christoph Meier (SUI) 18:07. 3.
Andreas Kyburz (SUI) 18:31. 4. Matthias Kyburz
(SUI) 18:33. 5. Florian Schneider (SUI) 18:36.
6. Simon Dubach (SUI) 18:46. 7. Remo Ruch
(SUI) 18:59. 8. Jonas Geissbühler (SUI) 19:14.
9. Yves Aschwanden (SUI) 19:39. 10. Manuel
Walss (SUI) 19:40.

Einmal um dieWelt für einen Sprint
Gstaad Die Swiss OrienteeringWeek (SOW) startete am Sonntag mit einem Sprintrennen.
Nicht über Stock und Stein, sondern auf der Promenade.

Wo ist der Posten? Die erste Etappe führte über die Promenade in Gstaad. Foto: Kerem S. Maurer

Anlässlich einer Hochzeitsfeier
bei einer Alphütte im Oberland
wurde ein grosses Feuerwerk ge-
zündet. Die 30-jährige Trauzeu-
gin aus der Ostschweiz liess im
vergangenen Jahr in einer
Herbstnacht als verantwortliche
Person das Feuerwerk an einem
Standort mit einer Distanz von
27Metern zu einer Lodge und 10
Metern zu einer Luftseilbahn
zünden.

Dies, obwohl dieAufbau- und
Bedienungsanleitung für dieses
Feuerwerk darauf hinweist, dass
ein Sicherheitsabstand vonmin-
destens 50 Metern zu Personen,
Gebäuden und brennbaren Ma-
terialien rund um denAbbrenn-
punkt unbedingt einzuhalten ist.
Zudem soll sie gewusst haben,
dass sich bei der Alphütte meh-
rere Kälber befanden. Letzere ge-
rieten durch das Zünden des
Feuerwerks in Angst, durchbra-
chen den Zaun und flüchteten.
Zu guter Letzt wurden die Über-
reste der pyrotechnischen
Gegenstände auf dem Abbrenn-
platz zurückgelassen.

Einspruch gegen Strafbefehl
Diese Sachverhalte bescherten
der jungen Frau einen Strafbe-
fehl der regionalen Staatsanwalt-
schaft Oberland.

Siewurdewegen fahrlässiger
Gefährdung durch Sprengstoffe
und giftige Gase ohneverbreche-
rischeAbsicht durchwiderrecht-
liche Verwendung eines pyro-
technischen Gegenstandes,
Übertretungen des Sprengstoff-
gesetzes, des Tierschutzgeset-
zes und desAbfallgesetzes schul-
dig erklärt. Sie wurde mit einer
bedingten Geldstrafe von 20 Ta-
gessätzen zu je 140 Franken bei
einer Probezeit von zwei Jahren
und Bussenvon 900 Franken be-
straft. Zusammen mit den Ge-
bühren sollte sie 1400 Franken
bezahlen.Weil sie dagegen Ein-
sprache erhob, kam es gestern
Montag zur Hauptverhandlung
am Regionalgericht Oberland in
Thun.

Strafe zu hoch
«Weshalb haben Sie Einsprache
erhoben?», fragte die Gerichts-
präsidentin die Beschuldigte
unter Hinweis auf den noch
möglichen Rückzug. «Weil nach
meinerMeinung das Ganze nicht
so schlimm ist und ich vor allem
das Strafmass als zu hoch emp-
finde», lautete die Antwort. Zu-
dem sei die Bewilligung der zu-
ständigen Gemeinde vorgelegen.
Als Auskunftsperson bezie-
hungsweise Zeugen wurden ein
Hochzeitsgast sowie derBesitzer
derTiere,welcherAnzeige erstat-
tete, und dessen Mutter befragt.
Deren Aussagenwichen teilwei-
se von jenen der Beschuldigten
ab. Die Verteidigerin sah einzig
die Übertretung desAbfallgeset-
zes als erwiesen an. In den übri-
gen Fällen beantragte sie Frei-
sprüche.Die Einzelrichterin folg-
te grösstenteils deren
Argumentation.Das Urteil lautet
auf eine bedingte Geldstrafe von
12Tagessätzen zu je 140 Franken
bei einer Probezeit von zwei Jah-
ren und Bussen von 620 Fran-
ken. Für die Freisprüche erhält
die Frau zur Deckung der An-
waltskosten eine Entschädigung,
der auf der anderen SeiteVerfah-
renskosten gegenüberstehen.

Hans Kopp

Ein Feuerwerk
mit Folgen
Regionalgericht Thun Eine
30-jährige Ostschweizerin
wurde wegen Gefährdung
durch ein Feuerwerk
bestraft.

Christoph Buchs

Am Anfang war das Esaf. «Ohne
dasEidgenössischeSchwing-und
Älplerfest in Zugwürde es dieBü-
etzer Buebe nicht geben», sagt
Marc Trauffer. Gölä und er wur-
den beide angefragt, einen
Schwingfestsong zu schreiben.
Trauffer vom Fernsehen, Gölä
vomVeranstalter.Maneinigte sich
schliesslich auf einenSong.«Maa
gäge Maa» heisst er und ist der
abschliessende Song auf dem
Büetzer-Buebe-Album,dasdiesen
Freitag erscheint.

Die Idee, anstatt nur eines
Songs ein ganzes Album zu pro-
duzieren, entstand auf einer ge-
meinsamenAutofahrt.Nur einen
Tag später war per Handschlag
besiegelt, ein Konzert im Letzig-
rund zuveranstalten.«Wirhatten
grossen Respekt. Wir wussten
nicht, wie diese Idee bei unseren
Fansankommt»,soTrauffer.Doch
binnen zweier Monate war das
Konzert am22.August 2020 rest-
los ausverkauft. Gestern wurde
bekannt, dass die Büetzer Buebe
amFolgetag angleicherStätte ein
Zusatzkonzert geben. «Umwirk-
lich all unsere Fans beglücken zu
können, die uns sehen wollen»,
sagt Gölä.

«Unmengen Sonnencreme»
Dies alles erzählen die beiden
Sänger auf dem Dach eines
schwarzenLastwagens amBahn-
hof Wilderswil. Ihr Album er-
scheint am 9. August, und um es
zu vermarkten, sind Gölä und
Trauffer mit diesem Gefährt in
den kommenden Wochen in der
ganzen Schweiz unterwegs. Im
Büetzer-Buebe-Stil kannmanda-
rin Zigarren rauchen und Bier
trinken.DenTruck steuern sieüb-
rigens selber: Sowohl Gölä wie

auchTraufferhaben letzteWoche
die LKW-Fahrprüfungbestanden.
Von Bern nach Wilderswil fuhr
Gölä. «Damit Trauffer die Social-
Media-Kanäle füttern konnte.»
Mit diesen habe er selber über-
haupt nichts amHut.

Die Präsenz der Büetzer-
Buebe in sozialen, aber auch in
Printmedien ist schon jetzt hoch.
Deutlichmehr als die zwei bisher
veröffentlichten Songs wurden
ihreverbranntenKöpfenachdem
Videodreh zum Esaf-Song auf
dem Jungfraugipfel diskutiert.
Gölä litt darauf sogar an Schnee-

blindheit. Inzwischen findet erdie
Geschichte lustig,deshalbhabe er
dem «Blick» auch die Fotos ge-
schickt. «Die Fans haben unsUn-
mengen an Sonnencreme zuge-
schickt», lacht er.

Keineweiteren Konzerte
IhrLetzigrund-Konzertveranstal-
ten die Büetzer Buebe übrigens
eigenhändig.Sie habendenMiet-
vertrag mit dem Letzigrund
unterschrieben und tragen das
volle Risiko. Dafür haben sie eine
Firma gegründet, die Büetzer
BuebeAG,die gemässHandelsre-

gisterunteranderem«denErwerb
von Wald und den Handel mit
Holzrechten sowie die Herstel-
lungunddenVerkaufvonBauma-
schinen» zumZweckhat.Dies sei
natürlich nur ein Scherz, so Gölä.
«Wirmussten einenZweck ange-
ben. Undwir konnten ja schlecht
schreiben, dass es diese Firma
gibt,umzwei Stunden langGitar-
re zu spielen.»

Abgesehen von den zwei
Shows inZürich sindweitereKon-
zerte übrigens ausgeschlossen.
«Eswirdeine einmaligeGeschich-
te», so Trauffer. «Sie hat sich er-

geben,weilwir beide gerade eine
Pause eingelegt hatten.» Im Let-
zigrundhabenochnie einSchwei-
zer Künstler gespielt. «Die Her-
ausforderunghat uns einfach ge-
reizt», so Trauffer.

In Zürich werden sie «mit al-
lem auffahren», sagt Gölä. «Das
wirddie gröbste Show,die es dort
draussen je gab.»

Das Album «Büetzer Buebe» er-
scheint diesen Freitag, 9. August.
Beigelegt ist ein rund 80-seitiges
Booklet mit Bildern und Geschich-
ten zum Entstehungsprozess.

«Daswird die gröbste Show»
Wilderswil Ihr Konzert im Letzigrund ist bereits ausverkauft. DieseWoche erscheint nun auch die gemeinsame
Platte: Die Büetzer Buebe sind derzeit mit einem grossen Truck auf Promotournee.

Trauffer mit Zigarre, Gölä mit Krumme: Die Büetzer Buebe pflegen auf ihrer Promotour ihr Image. Foto: Bruno Petroni


