
70. Etzelmarsch bei Bilderbuchwetter 
 
Heinz Hodel siegte, Meiri Kälin Träger der „Roten Laterne“ 
 
Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr konnte der 70. Etzelmarsch heuer 
offiziell durchgeführt werden. Am kalten, aber schönen Meinradstag trafen sich zwölf 
Männerturner um neun Uhr morgens beim Furrenschulhaus, um den Tag gemeinsam 
zu verbringen. Elf Turner beteiligten sich aktiv am Wettkampf. 
 
Turnstundenbesuch mit erster Zäsur 
Bei der ersten Disziplin, dem Turnstundenbesuch im vergangenen Jahr, war es für 
die Teilnehmer zu spät, um die Bilanz noch aufzubessern. Gewonnen wurde diese 
von Albi. Das SOB-Schlusslicht übernahm Meiri von Franz Keller, der die Laterne die 
letzten zwei Jahre hegte und pflegte.  
Danach folgte Sigis Shuffleboard, ebenfalls noch beim Furrenschulhaus. Wisel 
Schnyder konnte hier mit viel Gefühl für die Distanz überzeugen –  und Meiri durfte 
die Laterne an Franz zurückgeben. Darauf wurde zum Galgenchappeli gewandert 
und die großartige Aussicht genossen. Der dritte Wettkampfteil war eine Schätzfrage! 
In einem kleinen Einmachglas, gefüllt mit verschiedenen und verschieden grossen 
Hülsenfrüchten musste die Menge geschätzt werden. Herzlichen Dank dir, Edith, fürs 
abzählen! Die Abweichungen reichten von 0 bis über 500. Heinz hatte den besten 
Riecher und mit geschätzten 641 Hülsenfrüchten erriet er die exakt richtige Zahl. Ja, 
Meiri musste das Schlusslicht zurücknehmen und Richtung Etzel tragen.  
 
Sigi’s Stärkung vor dem Aufstieg 
Bei der Teufelsbrücke wurde der obligate Halt mit „Sigi‘s Honig-Chrüter“ aufgewertet, 
bevor der steile Aufstieg zum Restaurant „St. Meinrad“ unter die Füsse genommen 
wurde. Alle schafften dies dank des Dopings! Dort angekommen, wartete ein feiner 
Apéro auf die wackeren Kämpfer. Danach galt es wieder ernst, das feine Mittagessen 
musste zuerst verdient werden. Bei diesem Spiel musste man sich neun Jasskarten 
und deren Reihenfolge, wie sie lagen, merken. Und dabei schwangen zwei 
Männerturner obenaus: Heinz und Albi blieben fehlerfrei und ein Stechen musste 
über den Sieg entscheiden. Albi hatte das bessere Händchen und gewann.  
 
Dartspiel entschied für Heinz 
Vom Mittagessen gestärkt, wurde nun gejasst. Albi hatte auch hier das Glück auf 
seiner Seite. Meiri musste die Laterne zurück nach Einsiedeln tragen. Den Abschluss 
bildete das Dart-Spiel im „Beachplus“. Der Sieger in dieser Disziplin hiess Urs 
Langhart. Er erreichte als erster exakt die „0“. Albi, als bislang Führender, wurde nur 
Zehnter. Mit einer guten Dartleistung konnte so Heinz den Sieg noch an sich reissen. 
Meiri wurde die Rote Laterne nicht mehr los und darf sie nun ein Jahr hüten. 
So fand ein kurzweiliger Tag seinen krönenden Abschluss, mit Heinz als Sieger, vor 
Albi und Franz. 
 
 
Urs Langhart 


