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OK Eidg. Hornusserfest 2021 in und nach Corona auf Kurs

An der 12. OK-Sitzung konnte der Leiter Planungsstab, Andreas Hofer, die
Besetzung der restlichen Sitze bekannt geben. Erstmals tagte das OK nach
dem Lockdown wieder physisch in den Seminarräumlichkeiten des Hotels
Meilenstein in Langenthal.
(jla) Erstmals in diesem Jahr trafen sich die Mitglieder des OK wieder persönlich, um
über den Stand der Arbeiten zu orientieren. Während der Corona-Krise wurde zwar
weiter gearbeitet, aber nur über einen Newsletter allgemeine und für alle wichtige
Informationen ausgetauscht.
Weitere Schlüsselpositionen besetzt
Andreas Hofer konnte den Anwesenden erfreut mitteilen, dass die wichtigen
Positionen im Ressort Festwirtschaft/Areal mit Michael Müller und Monique Moll
endgültig besetzt werden konnten. Gerade mit Monique Moll erhält Michael eine in
diesem Business erfahrene Kollegin zur Seite, die den Betrieb und die Abläufe an
grossen Hornusseranlässen bestens kennt.
Im Ressort Personal konnte der fehlende Sitz mit Thomas Reinmann besetzt
werden. Auf ihn und Roland Sommer wird gerade ziemlich viel Arbeit zukommen,
geht es doch jetzt darum, mit den 350 angeschriebenen Vereinen Helfer zu
gewinnen, die am Fest mitarbeiten möchten. In Kürze wird auf der Homepage auch
ein Helferformular aufgeschaltet, welches von einzelnen Interessierten
heruntergeladen oder elektronisch ausgefüllt werden kann.
Bereits vollständig rekrutiert sind die Ehrendamen für alle drei Festwochenenden.
Die Anprobe der Trachten wird im November im Schloss Wangen stattfinden.
Neue Homepage
Was lange währt, wird endlich gut. Nach diversen Anläufen und Auffrischungen, steht
nun die neue Homepage zur Verfügung und kann unter der Adresse

www.eidghornusserfest2021.ch aufgerufen werden. Farbig, aktuell und informativ
stehen den interessierten Lesern alle relevanten Infos zur Verfügung.
Wichtiges in Kürze
Für alle, die am Fest in irgend einer Art und Weise Land oder Infrastruktur zur
Verfügung stellen, sowie für die Vertreter der beiden Gemeinden Thörigen und
Bleienbach, wird im August eine Infoveranstaltung stattfinden.
Es wird mit dem EHV abgeklärt, ob allenfalls die Auslosung und Zuteilung der
Mannschaften im Herbst live übertragen werden soll
Die Vorverträge für die Abendunterhaltungen sind unterschriftsbereit. Sobald die
Verträge unterzeichnet sind, wird auch darüber informiert.
Die beiden Trägervereine haben beschlossen, am Jubiläum und an der
Gruppenmeisterschaft des OZHV aktiv mitzuspielen
Die nächste OK-Sitzung wird am 1. September stattfinden.
Jürg Lysser Aarwangen

