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Es ist erst wenige Wochen her, seit in Burgdorf ein riesiges Spektakel über die Bühne ging. 52 000 Zuschauer
haben live mitverfolgt, wie Matthias Sempach zum
Schwingerkönig gekürt wurde. Unter den Zuschauern
war auch Paul Vogel, Präsident des Innerschweizer
Schwingverbandes. Mit 15 Jahren wurde er von einem
Kollegen zum Schwingen gebracht: «Er hat mir einige
Griffe gezeigt und mich überredet, an einem Buebeschwinget teilzunehmen», schmunzelt der gelernte
Schreiner. Als 20-Jähriger gewann er seinen ersten
Kranz beim Kantonalen Schwingfest in Ruswil. «Das
Faszinierende am Schwingen ist die Tradition und der
Zweikampf.» Seine Leidenschaft fürs Schwingen konnte der Gründer der Vogel Design AG nicht lange aktiv
ausleben. Nach dem ersten Kranz legte ein Autounfall
seine Ambitionen auf Eis und mit 21 Jahren ging die
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