
Die legendäre Beachparty und 1. August Feier sind zurück! 
 
So lange haben die Vorbereitungen für die legendäre Beach-
party und 1. August Feier wohl noch nie gedauert. Nach dem 
die ersten Pläne und Ideen bereits vor 2 Jahren geschmiedet 
wurden, mussten wir uns mit der Umsetzung gedulden. Aber 
nicht um sonst heisst es ja: «Was lange währt, wird endlich 
gut!».  
 
Genau so kam es auch mit unserer Beachparty. Nach einer zweijährigen Pause durften wir am 
29.07.2022 endlich wieder mit dem Aufbau für unser Fest beginnen. Es sollte ja nicht nur irgendein 
Fest werden, sondern es gab dieses Jahr auch noch ein Jubiläum zu feiern. Die 1. August Feier in diesem 
Jahr wurde genau zum 40ten Mal durch den Skiclub Hergiswil organisiert! Dies nahm das OK zum An-
lass, um wieder einmal Live-Musik an der Beachparty zu präsentieren. Für den Aufbau bedeutete dies, 
dass neben einem grösseren Zelt auch eine grosse Bühne und fast das vierfache an Technikmaterial 
aufgebaut werden musste! 
 
Nach einem späten Abendschmaus und einer halbwegs vernünftigen Ruhezeit ging der Aufbau am 
30.07.2022 in die nächste Runde. Ziel war es, dass das gesamte Areal bis am Abend aufgestellt und 
bereit für die Feier war. Es galt Kabel um Kabel zu verknüpfen, Tischgarnituren heranzufugen, Barthe-
ken aufzustellen, Küchentheken und Kühlschränke zu platzieren, ein DJ Pult zu organisieren (welches 
kurzer Hand auf dem alten Schilter installiert wurde) und Dekorationen auf dem gesamten Gelände 
anzubringen. Kurz gesagt: Alle Hände waren beschäftigt und es gab viel zu tun. Das Resultat liess sich 
dann aber auch sehen: Bis auf einige, wenige Handgriffe wurde das Ziel erreicht, das Festgelände war 
bereit und die Vorfreude im OK stieg von Minute zu Minute.  

 
Am 31.07.2022 zeigte sich dann, dass sich nicht nur das OK sehnlichst auf die legendäre Beachparty 
gefreut hat, sondern auch Petrus. Er beschenkte uns mit strahlend schönem Wetter und kitschig 
blauem Himmel. Um 11.00 Uhr wurden die Feierlichkeiten mit der Übergabe des Anerkennungspreises 
der Gemeinde Hergiswil an die Hängifeld-Mannschaft und einem Volksapéro eröffnet. Aufgrund der 
heissen Temperaturen war die Nachfrage nach dem gekühlten Weisswein so gross, dass der gesamte 
Vorrat gut eine halbe Stunde nach Festbeginn bereits aufgebraucht war. Unser Weinlieferant staunte 
nicht schlecht, als um 11.30 Uhr bereits das Telefon mit der Bitte um Nachlieferung bei ihm einging.  



Bei volkstümlichen Klängen, gutem Essen und Softeis vergingen die 
Stunden wie im Flug und um 17.00 Uhr durften wir auch die Beach-
party 2022 offiziell eröffnen. Die zahlreichen Besucher, welche auf 
den Platz strömten, freuten uns enorm. Im grossen Zelt geriet die 
Küchenmannschaft schon etwas ins Schwitzen und der Grill lief un-
unterbrochen. Auch in unserem Wein- und Bierstübli wurden die 
Ausschanktheken rege genutzt. DJ Enrico sorgte für das Sommer-
feeling und brachte die Partygäste so richtig in Partystimmung. 
Wenig später erschien auch schon die Band «Diamond Pool Disc» 

aus Luzern auf der Bühne. Sie sorgten mit ihrer Live-Musik für eine tanzende Menge und erhielten zu 
Recht einen grossen Applaus. Die warmen Temperaturen luden zum Verweilen ein und die Party dau-
erte bis in die frühen Morgenstunden.  

 
Nach einer kurzen Nacht für die OK-Mitglieder ging es am 1. August bereits wieder weiter. Am Morgen 
hiess es Bar abbauen, umdekorieren und das Festgelände für die traditionelle 1. August Feier vorbe-
reiten. Schon war es wieder Nachmittag und das Jubiläums-Apéro vom Skiclub Hergiswil eröffnet die 
Feierlichkeiten am Nationalfeiertag. Jost Käslin aus Beckenried sorgte mit viel Witz und seinem Örgeli 
bei den grossen Festbesuchern für Stimmung und die Hüpfburg und das Karussell begeisterte die klei-
nen. Natürlich dürfen an einer 1. August Feier in Hergiswil auch die Alphornbläser, Fahnenschwinger 
und die Ländlerkapelle Walti Brun nicht fehlen. Der Lampionumzug und das Aufleuchten des Hängifeld-
Kreuzes (zum 70te Mal) bildete einen krönenden Abschluss der offiziellen Feierlichkeiten. Die Party 
ging jedoch noch etwas weiter, bevor ihr Petrus dann jäh ein Ende setzte. War er uns doch bisher so 
gut gesinnt, durfte der obligate Regenschauer nicht fehlen. Nur dass es diesmal etwas heftiger zu und 
her ging, so dass wir innert kürzester Zeit ca. 10 cm Wasser hinter der Bar hatten. Somit wurde das 
Aufräumen auf den nächsten Tag verschoben.  
 
Das OK Beachparty/1. August blickt auf zwei gelungene Tage mit vielen, unvergesslichen Momenten 
und zahlreichen Besuchern zurück. Das grösste Dankeschön geht dabei an die zahlreichen Helfer, die 
wiederum einen riesigen Einsatz geleistet haben. Ohne euch wären diese Anlässe gar nicht möglich. 
Vielen herzlichen Dank!  
 
Wir freuen uns bereits heute auf die nächste Beachparty / 1. August Feier und hoffen, dass es nicht 
wieder 2 Jahre von der Planung bis zur Verwirklichung dauert.  


