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Rapperswil, 5. September 2022

Kooperation OST und SC Rapperswil-Jona Lakers
Grusswort Regierungsrat Stefan Kölliker
Es gilt das gesprochene Wort.
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Liebe Gäste

Auf den ersten Blick stimmt es wohl: Eine Kooperation zwischen einer Hochschule
und einem Eishockeyclub liegt nicht gerade auf der Hand. Verständlich, dass die
Idee hie und da für Fragezeichen sorgt. Für mich – die eine oder der andere kennen
mich mittlerweile - als jemanden mit wenig Berührungsängsten und offen für Neues,
Bildungs- und Sportchef dieses Kantons und grosser Lakers-Fan stösst diese Idee
aber auf Begeisterung. Das nenne ich mal Innovation! Oder kennen Sie ähnliche
Beispiele einer Zusammenarbeit von Bildungsinstitution und Sportclub? Wenn ich
mich richtig erinnere, ist es in meiner 14-jährigen Amtszeit als Regierungsrat das
erste Mal, dass meine beiden Bereiche Bildung und Sport eine derartige Symbiose
eingehen. Es ist klar, dass sich diese Kombination nicht beliebig kopieren lässt und
der Erfolg einer solchen Kooperation stark von den Köpfen abhängt. Es braucht neben der Idee auch den Willen und den Mut zur Umsetzung. Es braucht die räumliche Nähe und Partner, die in ihrem Bereich erfolgreich sind, um von der Stärke des
anderen profitieren zu können.

Wenn ich richtig verstanden habe, soll ja in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet werden, wobei Bildung einer dieser Bereiche ist. Die OST mit ihrem Standort Rapperswil und dem vielfältigen und hochwertigen Studienangebot bietet sich
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für eine solche Kooperation natürlich an. Ausserdem handelt es sich gewissermassen um eine junge Hochschule, die sich im Auf- und Umbau befindet und für derartige Ideen zugänglich ist. Die Lakers wiederum schreiben gerade ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der Clubgeschichte: Aufgrund ihrer Tabellenlage haben sie
sich erstmals für die Champions Hockey League qualifiziert und bald wird in die Saison gestartet. Ich drücke die Daumen!
Was verbindet Eishockey mit einer Hochschule? Jung und ehrgeizig sind sowohl
die Studierenden der OST als auch die Spieler der Lakers. Ehrgeizig und nicht
mehr ganz so jung dafür, wie man sieht, mit frischen Ideen, sind ihr Rektor bzw. ihr
Geschäftsführer. Die Voraussetzungen für ein solches Vorhaben könnten nicht besser sein und ich bin überzeugt, dass Sie auch erfolgreich sein werden.
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