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Der Stefansball Herznach
feiert sein 20-jähriges
Jubiläum. Was vor 20
Jahren mit rund 600
Gästen begann, hat sich zu
einer der erfolgreichsten
Party im oberen Fricktal
mit rund 3000 Besuchern
entwickelt. 

HERZNACH. Die 20-jährige Ge-
schichte des Stefansballes in Herz-
nach erzählt sich wie ein Märchen: Es
waren einmal ein paar Jungs und
Mädchen aus Herznach, die sich vor
vielen Jahren auf den langen Weg an
den Stefansball in Hellikon machten.
Es war der 26. Dezember, ein kalter
verschneiter Tag. Als sie mit ihren
Mofas halb erfroren in Hellikon an-
kamen, wollte man der Gruppe kei-
nen Einlass gewähren. So blieb ihnen
nichts anderes übrig, als sich wieder
auf den Heimweg zu machen. Das
war der eigentliche Startschuss für
den Stefansball in Herznach. Die Ju-
gendlichen wollten nun ihren eige-
nen Stefansball veranstalten. 1990
fand schliesslich der erste Ball im Ge-
meindesaal in Herznach statt. Der
neue gegründete Stefansball schien
schon damals ein grosses Bedürfnis
zu sein: Um 18 Uhr waren bereits al-
le Eintritte ausverkauft, obwohl die
Kasse offiziell erst um 19 Uhr öffne-
te. Die Gründer des Stefansball erin-

nern sich, dass am ersten Ball ein
paar Besucher in richtigen Ballklei-
dern aufkreuzten. Mittlerweile kom-
men solche Missverständnisse aber
nicht mehr vor. Jeder kennt den Ste-
fansball und weiss, dass er trotz des
Namens nicht mit einem traditionel-
len Ball vergleichbar ist.

Immer mehr Besucher
1993 konnte der Stefansball bereits
1180 Besucher verzeichnen. 1999
stieg die Zahl auf 1800 Gäste. Seit
2005 ist der Stefansball mit 3000 Be-
suchern regelmässig ausverkauft.
Die Gäste sind es sich gewohnt am
Stefansball in einer Schlange zu ste-
hen und auszuharren – auch in der
grössten Kälte. Eine Tradition, die an-
scheinend zum Stefansball gehört. 

Und was ist das Erfolgsrezept?
«Wir profitieren sicherlich vom Da-
tum», sagt Cathrin Marty vom OK.
Nach den Weihnachtstagen haben
viele Leute das Bedürfnis, mit ihren
Freunden so richtig auf die Pauke zu
hauen. «Ausserdem ist das Fricktal
nicht der grösste Ausgangsort, des-
halb schätzen es die Fricktaler viel-
leicht besonders, dass sie nicht nach
Basel oder Zürich fahren müssen, um
Party zu machen.» 

Die Stefansball-Crew gehört als
separate Untergruppe zum Jugend-
team Herznach. Jedes Jahr engagie-
ren sich rund 150 freiwillige Helfer
am Fest. Die meisten dieser jungen
Leute kommen aus dem Staffeleggtal
oder den umliegenden Dörfern und
sind dem Verein seit vielen Jahren

treu. Jedes Jahr darf sich das Team
aber auch wieder über neue Helfer
freuen. Cathrin Marty ist bereits das
achte Jahr im Verein. Mittlerweile ist
sie Bar-Chefin im grossen Festzelt.

Neues OK
Beinahe das gesamte OK tritt nach
dem 20-Jahr-Jubiläum zurück. «Die
meisten haben sich zum Ziel gesetzt,
bis zum Jubiläum zu bleiben», sagt
Cathrin Marty, die dem OK auch in Zu-
kunft treu bleiben wird. Neue junge
Mitglieder zu finden, sei nicht allzu
schwierig gewesen, für jeden konnte
einen Ersatz gefunden werden. 

Der Stefansball hat sich in den
letzten Jahren zur Erfolgsparty ent-
wickelt. Im 1300-Seelendorf Herz-
nach ist es erstaunlich, dass jedes

Jahr rund 3000 Besucher nur wegen
dem Stefansball nach Herznach kom-
men. 

Die Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde laufe sehr gut, sagt Cathrin
Marty. Die Mitglieder im Verein sind
engagiert und helfen fleissig beim Auf-
und Abräumen. «Am Abend des 27.
Dezember merkt man in Herznach
nicht mehr, dass ein Tag zuvor Tau-
sende gefeiert haben», sagt Cathrin
Marty nicht ohne Stolz. «Wir sind auch
sehr dankbar für das Verständnis und
die Toleranz der Herznacher Bevölke-
rung gegenüber unserem Fest.»

Heute hat der Stefansball eine im-
mense Grösse angenommen. Die Lo-
kalitäten haben sich in den Jahren
laufend geändert. Die Turnhalle wur-
de durch ein Disco-Zelt ersetzt. Seit
einigen Jahren befindet sich nun die
Garderobe in der Turnhalle. «Wir
sind sicher das einzige Fest, das eine
ganze Turnhalle als Garderobe nutzt
statt als Festhalle», sagt Cathrin Mar-
ty schmunzelnd. 

Stefansball Herznach rockt seit 20 Jahren
Beliebter Ball im oberen Fricktal feiert grosses Jubiläum

Freuen sich auf einen erfolgreichen Stefansball: Das bestehende OK (rechts) mit den neuen Mitgliedern (links). Foto: zVg

Stefansball 
Herznach in Zahlen
1990 580 Besucher

1991 760 Besucher

1992 880 Besucher

1993 1180 Besucher

1999 1800 Besucher

2005 bis 2008 3000 Besucher

2009 4000 Besucher 

(werden erwartet)

Zum 20-jährigen Jubiläum
des Stefansballs tritt neben
der Party-Band «Mc
Sunday» die Schweizer
Punk-Rockband «QL» am
Stefansball in Herznach
auf. Erwartet werden bis
zu 4000 Besucher.

HERZNACH. Der Stefansball wird
dieses Jahr noch grösser und bietet
seinen Gästen noch mehr musikali-
sche Leckerbissen. «Zum grossen Ju-
biläum möchten wir unseren Gästen
etwas Spezielles bieten und uns so
auch für die Treue der Besucher be-
danken», sagt OK-Mitglied Cathrin
Marty. Neben der bekannten deut-
schen Coverband «Mc Sunday», wel-
che nicht zum ersten Mal am Ste-
fansball auftritt, sorgt die Schweizer
Punk-Rockband «QL» für ausgelasse-
ne Stimmung. Die grosse Party findet
dieses Jahr in einem noch grösseren
Zelt statt und bietet Platz für zusätz-
lich 1000 weitere Gäste. In den Vor-
jahren war der Stefansball regelmäs-
sig ausverkauft, und es mussten viele
Besucher wieder nach Hause ge-
schickt werden. Das soll dieses Jahr
nicht mehr der Fall sein. Erwartet
werden rund 4000 Gäste. Um die lan-
ge Warteschlange an der Kasse zu
umgehen, hat das OK entschieden,
dieses Jahr erstmals einen Vorver-
kauf zu starten. «Es wird zwei sepa-
rate Eingänge geben, damit die Besu-
cher mit einem Ticket nicht mehr so
lange anstehen müssen», so Cathrin
Marty. Im Disco-Zelt können die Par-
ty-Gäste unter anderem zur Musik
vom bekannten DJ «Christopher S»

abtanzen. Weiter sorgen wie jedes
Jahr diverse Bars, Kafi- und Raclette-
Stube, Shotecke, «Grufti-Bar» (ab 30
Jahren) und das Katerfrühstück (ab 3
Uhr) für die richtige Party-Stimmung.
Die «Grufti-Bar» kommt vor allem
bei den älteren Partybesuchern und
den Gründungsmitgliedern gut an.
Der Altersdurchschnitt der Party liegt
zwar zwischen 16 bis 25 Jahren. Aber
auch ältere Gäste trifft man durchaus
an. Für viele gehört der Stefansball
zur Tradition, und sie kommen jedes
Jahr wieder. So trifft man auch ver-
einzelt 40- oder sogar 50-Jährige an,
die seit dem ersten Mal dabei sind.

Der Eintritt kostet dieses Jahr
statt 18 Franken neu 20 Franken.
Laut OK musste der Eintritt wegen
den erhöhten Ausgaben für die Bands
und DJs sowie für die grössere Infra-
struktur. Dieses Jahr wird die Ste-
fansball-Crew von den Faustballer
des Männerturnvereins Herznach
unterstützt, welche die Raclette-Stu-
be auf dem Gelände führt. Bereits seit
Jahren kümmert sich der Frauen-
turnverein Herznach um die Garde-
robe der Gäste in der Turnhalle. Das
OK ist stolz auf das Jubiläum und auf
den grossen Erfolg des Stefansballs
und hofft, dass das diesjährige Fest
reibungslos verläuft und dass die Gä-
ste ein gutes Fest erleben und dem
Stefansball weiterhin treu bleiben.

OK-Mitglied Cathrin Marty be-
kommt als Bar-Chefin das Fest von
einer ganz anderen Seite mit. «Die
Hektik hinter der Bar ist manchmal
enorm gross», sagt sie. Und doch ge-
niesst sie es jedes Jahr wieder, am
Stefansball hinter der Bar zu arbei-
ten und dem fröhlichen und ausge-
lassenen Treiben der Gäste zuzu-
schauen. (fes)

4000 Besucher werden erwartet
«QL» zum ersten Mal am Stefansball in Herznach

Stefansball 
Herznach
HERZNACH. Der Stefansball findet

am 26. Dezember im Schulgelände

in Herznach statt. Türöffnung ist um

18.30 Uhr. Die Band «QL» spielt um

20.30 Uhr. Eintritt: 20 Franken. Vor-

verkauf bei Starticket 0900 325 325

oder beim SBB-Schalter in Frick. Ein-

tritt ab 16 Jahren. (fes)

www.stefansball.chSeit 2005 ist der Stefansball in Herznach mit jeweils 3000 Besuchern regelmässig

ausverkauft. Foto: zVg


