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Spiel und Spass an den Kadettentagen
Das zweite Jahr nacheinander fanden die Eidgenössischen Kadettentage in Murten statt. Das Organisationskomitee hat erfolgreich ein
rauschendes Sport- und Musikfest auf die Beine gestellt. Über 1000 Kinder und Jugendliche nahmen teil. Murten siegte in zwei Kategorien.

FAHRETTIN CALISLAR (TEXT)
UND CHARLES ELLENA (BILDER)

Mitmachen ist zwar alles, mit
einer Siegerfahne aber macht
es gleich doppelt Spass. So
konnten die einheimischen
Murtner dieses Wochenende
gleich zwei der insgesamt acht
Fähnli der Hauptkategorien
der Eidgenössischen Kadetten-
tage 2016 als Sieger nachHause
holen (sieheKasten) – respekti-
ve behalten, denn beim
Schwimmen und im Stadtlauf
hatten die Murtner schon im
Vorjahr obsiegt. Unter ande-
rem setzten sich die Murtner
bei den Knaben im traditionel-
len Stafettenrennen die Haupt-
gasse hinauf und hinab vom
Samstagnachmittag durch.

Jubiläumsjahr beendet
AuchdieMusikantender teil-

nehmenden Korps präsentier-
ten sich am Wochenende dem
zahlreich erschienenen Publi-
kum.Dabeiwar der Applaus für
die Kadettenmusik Murten am
lautesten, feiert das Orchester
doch dieses Jahr sein 60-Jahr-
Jubiläum. Das gemeinsame
Konzert am Samstagabend be-
deutete das Ende des Jubilä-
umsjahres und den Abschied
für viele ältere Mitglieder, wel-
che die Orientierungsschule
und damit auch die Kadetten
verlassen. Am Freitagabend
hatte die Musik im Festzelt auf
demKanonenmättelimit vielen
aktiven und ehemaligen Mit-
gliedern, Fans und Eltern die
Premiere ihres Jubiläumsfilms
gefeiert und die dazugehörige
DVDauf denMarkt gebracht.
Schon um 7.15 Uhr am

Samstag starteten die ersten
Wettkämpfe. An mehreren
Standorten in und um Murten
massen sich die jungen Teil-
nehmer in vielen Sportarten.
Der Samstag stand traditionell
im Zeichen der Leichtathletik
mit den Einzelwettkämpfen
und dem Stadtlauf sowie der
Marschmusikdemonstration
durch das Stedtli. Am Sams-
tagabend traten die verschie-
denen Musiken im Festzelt
auf. Am Sonntag fand die gros-
se Stafette aller Teams am See
statt. Gestartet wurde auch in
anderen Disziplinen wie Bad-
minton, Fussball, Schwimmen
und Tennis sowie im Kochen.

Alle zehn Jahre wieder
Dass dieKadetten indenSee-

bezirk kommen, ist selten:Mur-
ten kommt etwa alle zehn Jahre
an die Reihe. Und jeder Stand-
ort richtet das Fest dafür gleich
zweimal nacheinander aus.Das
Kadettenwesen sei die beste Ju-
gendarbeit, erläuterte der ehe-
malige Murtner Korpsleiter Urs
Kramer auf Anfrage, und der
Anlass sei deshalb wichtig: «Die
Kadettentage ermöglichen Er-
lebnisse und Begegnungen.» Es
sei in der Kultur der beteiligten
Städte tief verwurzelt, bestätigte
Stadtpräsident Christian Brech-
bühl. «Wir pflegen diese Tradi-
tion, siewird vonGeneration zu
Generation weitergegeben.»
Und Alexander Schroeter,
Schulpräsident und Vorsitzen-
der der Kadettenkommission,
betonte am Empfang für die
Gäste dieBedeutungderKadet-
tentage für die Murtner Identi-
tät: «Wir leben unsere Tradition
mit Freude.»
Der Präsident des Organisa-

tionskomitees, Reto Fasnacht,
schloss: «Ich erfreue mich an
den freudigen Gesichtern der
Kinder und der Helfer.» Er be-

dankte sich fürdiebreiteUnter-
stützung in der Bevölkerung
der Stadt sowie den Schulen.
Die diesjährigenKadettenta-

ge verliefen ohne Probleme,
fasste Fasnacht zusammen.
«Wir haben davon profitiert,
dass wir die Kadettentage das
zweite Mal hintereinander or-
ganisieren können», so Fas-
nacht, «das brachte uns Si-
cherheit und Ruhe für die
Arbeit.» Und dies wiederum
erhöhe die Qualität, so Fas-
nacht. Er habe auf ein funktio-
nierendes Organisationskomi-
tee bauen können.
Die rund 1000 jugendlichen

Teilnehmer wurden von
400 Freiwilligen betreut. Viele
der Helfer kommen von Ver-
einen in der Umgebung. Mur-
ten stellt mit 300 Teilnehmern
eine der grössten Gruppen. Die
Kadettentage 2017 finden in
Huttwil statt.DerTurnuswill es,
dass Murten voraussichtlich
2025wieder ander Reihe ist.

Der Stadtlauf durch die Murtner Innenstadt war eine Auseinandersetzung zwischen den traditionellen Rivalen Murten und Thun (auf dem Bild vorne).

Die Kadettenmusik Murten feierte dieses Jahr ihr 60-Jahr-Jubiläum.

400 Helfer sorgten für den reibungslosen Ablauf des Anlasses.

Die Murtner Kadetten waren in zwei Hauptkategorien erfolgreich.

Resultate
Sieger in acht
Hauptkategorien
Traditionell werden die
Wettkämpfe in acht Haupt-
kategorien zusammenge-
fasst. Für jeden dieser Berei-
che wird ein Sieger errech-
net und ein Fähnli vergeben.
Die Tradition will es auch,
dass keines der sechs teil-
nehmenden Korps mit lee-
ren Händen nach Hause
geht. 2016 gelang den Murt-
nern in zwei Hauptkatego-
rien die Titelverteidigung: im
Stadtlauf und beim Schwim-
men. Den Sieg im Leichtath-
letik-Mehrkampf sicherte
sich Thun. Das Schiessen ge-
wann wie so oft Huttwil. Im
Orientierungslauf obsiegte
Burgdorf, das auch das
Fähnli im Kochen bekam.
Die Stafettenläufe vom
Sonntag gewann Langen-
thal. Das Fähnli für die Spiele
nahm das Zürcher Kadetten-
korps mit nach Hause. fca

Die Thuner Kadettenmusik.


