
TC RIED OPEN VOM 25. BIS 28. JULI

Wollerau im Bann  
des gelben Filzballs
Ab heute steht das Wollerauer 
Erlenmoos wieder im Bann des 
gelben Filzballs: Das TC Ried 
Open vom 25. bis 28. Juli steht 
für internationales Spitzen-
tennis.

Marktinfo. – Es geht in den nächsten 
vier Tagen um 40 000 Franken Preis-
geld, wenn die Männer auf der Anlage 
des TC Ried in Wollerau bereits zum 
15. Mal bei dem zur Tradition gewor-

denen Tennis-Höhepunkt aufschlagen. 
Im Männerturnier gibt es keine Ände-
rungen im Vergleich zu den letzten Jah-
ren. Das Tableau wird aus 24 Spielern 
bestehen, darunter vier Wildcards. Auf 
ein Frauenfeld wird hingegen verzich-
tet, nachdem es immer schwieriger ge-
worden war, hochkarätige Spielerin-
nen zu verpflichten.

Dafür gibt es neu ein Juniorentur-
nier. Auf Einladungsbasis werden sich 
in der Kieser U12-Junioren-Challen-

ge acht der besten Schweizer Buben 
messen und dem Publikum ihr Kön-
nen präsentieren. Von Donnerstag bis 
Sonntag ist im Erlenmoos jeweils ab 
11 Uhr viel los. Der Eintritt ist wie 
 gewohnt frei.

Ebenfalls bereits Tradition ist der 
Unterhaltungsabend am Samstag. 
Diesmal wird der Australier Anthony 
für Musik und Unterhaltung sorgen.

Infos: tcriedopen.ch

WANGEN

Sommerkonzert mit 
«Accento musicale»
Ein stimmiger, sommerlicher 
Sonntagabend auf den Höhen 
des Buechbergs in Wangen, 
mit traumhaftem Blick auf den 
Zürichsee – so kann der Juli 
getrost enden.

Marktinfo. – Das renommierte Ausser-
schwyzer Kammermusik-Ensemble 
«Accento musicale» hat sich spontan 
entschlossen, die Ferienzeit mit einem 
zusätzlichen Konzert zu versüssen und 
zu verkürzen, dies am Sonntagabend, 
28. Juli, 18.30 Uhr. Ebenso spontan hat 
sich das Weingut Clerc Bamert bereit 
erklärt, den Accento-Musikern wieder 
ihre stimmungsvolle Remise zur Ver-
fügung zu stellen – ein sommerlich-ne-
ckisch inszenierter Liederabend in der 
ungewöhnlichen Trio-Besetzung mit 
Sopran, Akkordeon und Klarinette.

Es konzertieren die in der Region 
durch ihre Auftritte mit Chören und 
dem kantonalen Sinfonieorchester be-
kannte Wädenswiler Sopranistin Ste-
phanie Ritz aus Au (ZH), ihre Kollegin, 
die renommierte deutsche Akkordeo-
nistin Ina Callejas aus Konstanz sowie 
der Siebner Klarinettist Urs Bamert.

Auf dem Programm stehen klassi-
sche und romantische, für diese ausser-
gewöhnliche Besetzung eingerichtete 

Werke aus Lied und Oper sowie aus der 
Moderne, und aus aktuellem Anlass 
Werke mit einem starken «Touch» 
Richtung Schweiz.

Das Trio freut sich mit der Winzer-
familie Clerc Bamert auf viel Publi-
kum. Der Eintritt ist frei, es wird eine 
Kollekte erhoben.

www.accentomusicale.ch

Stephanie Ritz 

MARCEL WEBER AM RICKENSPASS

«Greta, wir fliegen  
nicht mehr nach Kreta»
Comedian Marcel Weber hat mit «Greta, wir fliegen 
nicht mehr nach Kreta» einen neuen Sommerhit gelandet. 

Wie kamen Sie als Stand-up-Komi-
ker auf den «Greta/Kreta-Song»?
Die Idee entstand im Stau am Gubrist. 
Inspiriert hat mich, als ich im Radio 
eine Meldung über Greta hörte. Der 
Refrain und die Musik dazu fielen mir 
spontan ein. Nach zwei Testauftritten 
war mein Umfeld vom Gretasong be-
geistert und wollte mehr.

Wer hat den Song produziert?
Es gelang mir, den bekannten Mallorca-
Hitproduzenten Oliver de Ville für die-
ses Projekt zu begeistern. Oliver, der 
schon mit Showgrössen wie Pietro 
Lombardi, Roberto Blanco, Frank Zan-
der, Gloria Gaynor, 2 Unlimited usw. 
gearbeitet hat, fand, dieser Song habe 
viel Potenzial. Er half mir, diese Idee 
professionell im Studio umzusetzen.

Gibt es dazu ein Video?
Es war mir wichtig, den Spassfaktor 
auch optisch rüberzubringen, und es 
hat unheimliche Freude gemacht, mit 
diesen Profis arbeiten zu dürfen. Ich 
war überrascht, wie viel Mühe hinter 
einem 3-Minuten-Videoclip steckt. 
Das Video zum Song «Greta, wir flie-
gen nicht mehr nach Kreta» gibt’s auf 
www.gretasong.ch zu sehen und es 
wird ebenfalls auf dem Hitkanal  
«www.mallorcahitstv.de» ausgestrahlt.

Erwartungen an dieses Lied?
Natürlich, dass es «der» Sommerhit 
2019 wird oder mindestens das offiziel-
le Lied für den nächsten Klimagipfel.  
Nein, diesen Gretasong habe ich in ers-
ter Linie für mich gemacht. Es ist mein 

Lebensmotto, «Mach das, was dir Spass 
macht, egal ob es zu irgendwas passt!» 
Wenn es nun Menschen auch lustig fin-
den, dann habe ich mein Ziel erreicht.

Wen wollen Sie mit dem Song 
ansprechen?
Einfach alle Menschen, die fröhlich, 
positiv, locker und offen durchs Leben 
gehen. Es muss nicht jedem gefallen, 
die Richtigen werden meine kleine 
Botschaft schon verstehen. Wenn ich 
von der Bühne gehe, möchte ich, dass 
die Menschen mit einem Lächeln das 
Konzert verlassen.

Wo kann man Sie mit dem Greta/
Kreta-Song «live» erleben?

Es sind einige Auftritte bei Privatanläs-
sen geplant und ich werde den Song in 
mein Comedy-Live-Programm einbau-
en. Am 2. August trete ich öffentlich am 
«Ricken-Spass» auf. 

Ein Blick voraus?
Meine Zukunft sehe ich positiv und hu-
morvoll und hoffe, dass der Greta-Song 
beim Live-Publikum auch gut ankommt. 
Für mich ist das Lied aber schon jetzt ein 
persönlicher Erfolg, denn ich habe da-
durch wieder viel Neues dazugelernt. 
Wir sollten alle mehr im Leben riskieren 
und unsere Ideen realisieren, dazu ist 
man nie zu jung oder zu alt. (ON)

www.webermarcel.ch

TRADITIONELLER GROSSANLASS

62. Rickenschwinget 
und Rickenspass
Der Schwingerverband Rap-
perswil und Umgebung organi-
siert auch in diesem Jahr wieder 
das Rickenschwinget. Das 
62. Schwing- und Älplerfest 
verspricht, ein ganz besonderer 
Anlass zu werden.

Dem Rickenschwinget kommt in der 
Region grosse Bedeutung zu. Der 
Grossanlass mit jeweils Tausenden von 
Zuschauern dient auch dazu, den 
Schwingsport um den Obersee zu för-
dern und populär zu machen. Sportlich 
lautet in diesem Jahr die spannende 
Frage: Wer wird Schwingerkönig 2019 
und tritt damit in die Fussstapfen des 
amtierenden Tobias Krähenbühl?

Das Rickenschwinget findet seit 
1958 statt. Es werden keine Mühen ge-
scheut. Jedes Jahr arbeiten rund 150 
Helfer und Funktionäre daran, einen 
tollen Anlass zu organisieren. Auch das 
Rahmenprogramm kann sich sehen 

lassen. Alphornbläser, Fahnenschwin-
ger und Musikkapellen sorgen für viel 
Unterhaltung zwischen den Gängen. 
Auch für Speis und Trank ist gesorgt.   
Ganz klar: ein Anlass für die ganze 
 Familie. 

Rickenspass am 2. August
Am Vorabend des Rickenschwinget 
findet auch in diesem Jahr der beliebte 
Rickenspass statt. Seit nunmehr vier 
Jahren sorgen einheimische Künstler 
für Unterhaltung und gute Stimmung.  
Die musikalischen Highlights 2019: 
Schlagerstar Sarah-Jane und das Duo 
Tweralpspitz. Für Lacher sorgen Co-
median Cony Sutter, Marcel Weber 
und die Gewinnerin oder der Gewin-
ner des Comedy-Newcomer-Pokal 
2019. Ein Tanz- und Unterhaltungs-
abend, nicht nur für Freunde des 
Schwingens. (ON)

www.rickenschwinget.ch

Festsieger 2018: Tobias Krähenbühl.
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