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35. Abgeordnetenversammlung St.Galler Turnverband (SGTV) 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Geschätzter Gemeindepräsident (Rolf Huber) 

Sehr geehrter Präsident des St.Galler Turnverbandes (Hubert Lehner) 

Sehr geehrte Mitglieder und Ehrenmitglieder 

Geschätzte Turnerinnen und Turner 

Liebe Gäste 

 

«Endlich!» habe ich mir gedacht, als die Einladung zur heutigen Abgeordnetenver-

sammlung des SGTV eingetroffen ist. Es ist nämlich schon drei Jahre her, dass wir 

uns gesehen haben an ihrer Abgeordentenversammlung. Und das war in meinem 

Wohnort Bronschhofen. Letztes Jahr war ich leider kurzfristig verhindert . Ich freue 

mich jedenfalls, heute wieder hier zu sein und bedanke mich herzlich für die Einla-

dung! 

 

Medial befasse ich mich aktuell zwar mehr mit Winter- als mit Turnsport, aber ich bin 

mir sicher, da bin ich unter den Anwesenden nicht der Einzige. Zu faszinierend war die 

Schweizer Medaillenjagd am Ski Weltcup und an der Weltmeisterschaft. Als Fan von 

sportlichen Grossanlässen bin ich von der Stimmung unter den Zuschauern und den 

Emotionen der Athletinnen immer wieder begeistert. Selbst am Bildschirm und auf Dis-

tanz wirken sie mit ihrer positiven Energie ansteckend und motivierend. Interessant 

finde ich bei Sportwettkämpfen dieses Wir-Gefühl einer Nation oder auch eines Kan-

tons. Gewinnt eine Schweizer Athletin oder ein St.Galler Athlet, so fühlen wir, als ob 

wir selbst auch ein bisschen gewonnen hätten, freuen uns und sind stolz. Dieses Ge-

fühl gibt uns Energie und wir nehmen es mit in den Alltag, zehren davon. Vor Ort ist 

dieses Zusammengehörigkeitsgefühl noch stärker und die Stimmung noch anstecken-

der – einfach grandios! Auch Sie, liebe Turnerinnen und Turner, lösen bei Ihren Anläs-

sen beim Publikum diese Begeisterung aus. Darum freue ich mich, dass letztes Jahr 

wieder Turnfeste haben stattfinden können, z.B. das in Balgach. Auch für dieses Jahr 

ist der Meisterschafts- und Turnfestkalender gut gefüllt. 
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Für mich sind Sportevents stets eine Inspiration und wer mich kennt, weiss, dass ich als 

Sportminister den Sport nicht nur «verwalte», sondern ihn auch lebe und mich dafür wirklich 

einsetze. Das habe ich zusammen mit dem Amt für Sport und der IG natürlich auch in den 

letzten beiden Jahren getan. Der Sport verfügt glücklicherweise kantonal wie national über 

eine gute Lobby und es wurden diverse Hilfskredite auf verschiedenen Ebenen (Bund, Kan-

ton, Sonderbeiträge J+S) für Corona bedingte Ausfälle von Einnahmen gesprochen, sodass 

die Vereine und Verbände die Krise wenigstens finanziell einigermassen schadlos überstan-

den haben.  

 

Die finanzielle Investition ist auch ein Vertrauensbeweis in Ihre Arbeit. Ich möchte mich bei 

allen bedanken, die sich eingesetzt haben, Trainings oder Veranstaltungen unter erschwer-

ten Bedingungen durchzuführen. Sie haben einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser 

schwierigen Situation geleistet, die meisten von Ihnen tun dies ehrenamtlich. Einmal mehr 

hat sich die wichtige gesellschaftliche Bedeutung der Vereine gezeigt. Es geht nicht nur um 

den Sport, sondern auch um die Geselligkeit, um Freundschaft, um Austausch unter Gleich-

gesinnten und anderes. Vielen ist dies während der Pandemie schmerzhaft bewusstgewor-

den und ich habe Zuschriften erhalten, die genau dies zum Ausdruck bringen. Sportvereine 

tragen sowohl zur körperlichen als auch zur geistigen Gesundheit bei und wie zentral diese 

ist, ist uns gerade wieder einmal vor Augen geführt worden. In diesem Sinne ganz herzli-

chen Dank für Ihr Engagement – nicht nur in den letzten drei Jahren – aber dafür ganz spe-

ziell. Dieser Dank gilt auch dem SGTV als Ganzes für die gute Zusammenarbeit im Rahmen 

der Sportkommission und der Erwachsenensportkommission. 

 

Auch der Spitzensport musste sich in den Jahren 2020 und 2021 stark einschränken, wobei 

dies eher die Mannschaftssportarten betraf. Im Turnsport konnten immerhin die Schweizer-

meisterschaften, die Schweizer Juniorenmeisterschaften und die Wettkämpfe des Ost-

schweizer-Cups stattfinden, wenn letztere auch ohne Zuschauer. Unser Turnnachwuchs hat 

an den Schweizer Juniorenmeisterschaften 2021 und 2022 hervorragende Leistungen ge-

zeigt und mehrere Medaillen geholt. Sind wir froh darüber, denn die Fussstapfen, in die sie 

treten, sind ja auch beträchtlich. Gleich beide international erfolgreichen Aushängeschilder 

des Turnsports aus unserem Kanton haben bekanntlich den Rücktritt vom Spitzensport er-

klärt. Die Ausnahmeathleten Giulia Steingruber und Pablo Brägger haben dem Turnsport zu-

sätzlich Popularität verliehen und werden uns natürlich fehlen. Ich war persönlich bei der na-

tionalen Verabschiedung der beiden am Swiss Cup 2021 in Zürich dabei und habe eine Ära 
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zu Ende gehen sehen. Ich weiss unseren Nachwuchs bei Ihnen jedoch bestens betreut und 

bin zuversichtlich, dass St.Galler Talente auch in Zukunft ganz vorne mitmischen werden. 

Traditionsgemäss werden heute die besten Athletinnen und Athleten des vergangenen Ver-

bandsjahres geehrt und, wer weiss, vielleicht ist ja darunter bereits eine Nachfolgerin oder 

ein Nachfolger von Giulia Steingruber und Pablo Brägger in spe. Ich gratuliere diesen bereits 

jetzt von Herzen. Dieses Jahr haben wir das Privileg, den Turntalenten an den die Schwei-

zermeisterschaften im Vereinsturnen gar hier vor Ort in Oberriet zuschauen zu können!  Ich 

wünsche Ihnen allen weiterhin eine gute Abgeordnetenversammlung und ein vergnügliches 

Miteinander!  

 

 

 

 


