
 

  

Matthias Sempach wirft Glücks–Hufeisen an der Bauernhof-Olympiade im Emmental   

Wer kann schon von sich behaupten an einer Olympiade einen König besiegt zu haben? Bruno 

Widmer (31) aus Worb kann genau das; er hat am vergangenen Sonntag an der Bauernhof-

Olympiade im Haflingerzentrum in Trachselwald in über 9 Disziplinen am meisten Punkte gesa m-

melt und unter anderen den Schwingerkönig Matthias Sempach auf die hinteren Plätze verwiesen. 

Für einmal war gewinnen für den Schwingerkönig von Burgdorf jedoch nicht so wichtig, der freute 

sich über den von Emmentaler Switzerland organisierten Erlebnistag im Em mental im Kreise seiner 

Fans.   

Bereits vor Monaten hat Emmentaler Switzerland zusammen mit der Migros und dem 
Schwingerkönig Matthias Sempach seine Käsefans aufgerufen um an der Bauernhof-
Olympiade gegen keinen Geringeren als den Schwingerkönig Matthias Sempach höchstper-
sönlich anzutreten. 
Wer auf seinem Rubbellos drei gleiche Gewinnsymbole aufgerubbelt hat, konnte sein Los 
gegen ein Ticket tauschen und an der Bauernhof-Olympiade im Haflingerzentrum in Trach-
selwald teilnehmen. 
 
Matthias Sempachs fordert die Gewinner heraus 

Die Bauerhof-Olympiade mit insgesamt 9 Disziplinen wie Hufeisenwerfen, Emmentalerkricket, 
Blasrohr, Hau den Ball, Outdoorkegeln, Armbrustschiessen, Tischcurling, Käselabyrinth und 
Nagelbrett, verlangte von den Teilnehmern vor allem Geschicklichkeit und Präzision. Die 
grossen und kleinen Gewinner der Rubbellospromotion waren gefordert und spielten mit viel 
Engagement und Freude wie richtige Olympiateilnehmer. Auch der Schwingerkönig, Matthias 
Sempach, ging sehr engagiert und mit Siegeswille an die Spiele, doch spürte man bei ihm 
vor allem die Freude, an einem Erlebnistag mit seinen Fans teilnehmen zu können. So 
nahm er nicht jede Disziplin gleich ernst, oft sah man ihn über sich selbst lachen und er 
nahm es gelassen hin, dass er nicht in jeder Disziplin gleich stark punkten konnte. Damit 
hatte der Schwingerkönig die Sympathien während des ganzen Erlebnistages auf seiner 
Seite. 
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Der Gewinner der Bauernhof-Olympiade heisst Bruno Widmer (31) und ist wohnhaft in 
Worb. Er gewinnt 1 Jahr lang wöchentlich ein Stück Emmentaler AOP – und ein Leben 
lang die Freude, einmal einen König besiegt zu haben. 
 
Hochauflösende Fotos zur Bauernhof-Olympiade mit Matthias Sempach finden Sie unter 
www.photopress.ch/image/Emmentaler+Switzerland/Events/Bauernhof-Olympiade 

  

 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:  
 
Emmentaler Switzerland 
Sandra Jordi 
Tel. 031 388 42 49 
E-Mail: s.jordi@emmentaler.ch 
www.emmentaler.ch 
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