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25-Jahr Jubiläum Badifest Waldstatt

Sportclub feiert das Jubiläums-Badifest
Am Samstag, 5. August 2017 findet zum 25. Mal das beliebte 

Badifest statt. Der Sportclub Waldstatt feiert den Jubiläums- 

Anlass mit einer Gratis-Verlosung um 18 Uhr von attraktiven 

Preisen und einem exklusiven Liveprogramm mit den «Alpstein-

Vagabunden» und dem «Echo vom Speerblick».

von Christian Schiess

Das Badifest Waldstatt blickt auf eine lang-

jährige Tradition zurück. OK-Präsident Tobias 

Blumer hat mit seinem Team und vielen Hel-

fern dieses fröhliche Fest seit den ersten Jah-

ren geprägt und zu einem festen Bestandteil 

in der Agenda von Waldstatt und der Umge-

bung gemacht. Aus diesem Anlass haben wir 

Tobias Blumer einige Fragen gestellt.

Seit wann gibt es das Badifest in dieser Form 

beim Feuerwehrdepot? – Das erste Badi-

fest fand noch im Schwimmbadareal statt. 

Schon im zweiten Jahr hat man die Festak-

tivtäten ins Feuerwehrdepot verschoben. 

Das Feuerwehrdepot platzte schon bald aus 

allen Nähten und kontinuierlich kam eine 

separate Bar, eine zusätzliche Aussenbar, 

eine separate Kaffeestube mit Ländler Mu-

sik, ein separates Festzelt, ein Bierwagen 

im Freien und eine alkoholfreie Cocktail-

bar dazu. Der Familienplausch am Samstag-

nachmittag mit diversen Aktivitäten rund 

um die Badi für die ganze Familie war seit 

eh und je ein wichtiger Bestandteil des Fes-

tes. Schliesslich sollte der Anlass den Bezug 

zum Schwimmbad Waldstatt nie verlieren. 

Das Badifest hat sich zu einem etablierten 

Anlass mitten im Sommer für die Bevölke-

rung im Dorf und Umgebung entwickelt. Ei-

nem weiteren Grundsatz sind wir stets treu 

geblieben. Trotz dem kontinuierlich wach-

senden musikalischen und kulinarischen 

Angebot haben wir nie einen einzigen Fran-

ken Eintritt verlangt. Es sollte seit eh und je 

ein Fest für jedermann sein. 

 

Seit wann bist Du Präsident vom Badifest?  

– Seit 23 Jahren. Ein stets hoch motivier-

tes und speditives OK-Team und die vielen 

freiwilligen Helfer von innerhalb und aus-

serhalb des Sportclubs haben mir immer 

wieder den Antrieb gegeben, weiter zu ma-

chen. Das diesjährige Jubiläumsfest 25 Jah-

re Badifest wird aber mein letztes Fest im 

Amt als OK-Präsident sein. Kein einfacher 

Entscheid. Aber nach über 20 Jahren im 

Amt habe ich mit dazu entschlossen.

Welche Bedeutung hat dieser Anlass für Dich? 

– Eine sehr hohe Bedeutung. Der Grundge-

danke war seit den Anfängen ein Fest für die 

Dorfbevölkerung von jung bis alt zu orga-

nisieren. Das ist es – so glaube ich – immer 

geblieben. Wir haben in Waldstatt ein sehr 

gesundes Dorfleben. Sei es im Vereinsleben, 

im Gewerbe oder sonst in der Gesellschaft. 

Darauf bin ich auch stolz. Vor allem für das 

letztere können wir mit diesem Anlass etwas 

positives für das Dorf Waldstatt beitragen.

Die Festivitäten beginnen am Samstag-

Nachmittag ab 13:00 Uhr mit dem spannen-

den Badeplausch für Kinder im Schwimm-

bad Waldstatt. Dabei messen sich die 

Schüler/Innen in verschiedenen Disziplinen 

und Geschicklichkeitsaufgaben. Um 19:30 

Uhr findet die Kinderverlosung aller Teil-

nehmenden im Festzelt statt.  

Ab 20:00 Uhr startet das Live-Programm mit 

den Alpstein-Vagabunden im grossen Fest-

zelt und dem «Echo vom Speerblick» in der 

Kaffeestube. Zum Anlass des 25. Jubiläums 

findet dieses Jahr um 23:00 Uhr eine Gra-

tis-Verlosung von vielen attraktiven Preisen 

statt. Der Hauptpreis beinhaltet einen un-

vergesslichen Alpstein-Helikopter-Rundflug 

für 2 Personen.

Nebst den musikalischen Muntermachern 

und den Jubiläums-Aktivitäten, runden der 

grosszügige Barbetrieb mit coolen DJs, ei-

ner Bierschwemme, Festwirtschaft mit Grill 

und Pizzaofen sowie weiteren Köstlichkei-

ten das umfangreiche Fest ab.

Bei guter Witterung findet am Vorabend, 

Freitag 4. August bis 23:00 Uhr, das ein-

malige Nachtschwimmen im Schwimmbad 

Waldstatt statt. 

Tobias Blumer,  
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