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Bronschhofen, 30. April 2022 
 
 
Vereinigung der Turner und Turnfreunde im Kanton St.Gallen 
Jahresversammlung und nachholen des 100-Jahre-Jubiläums 
 
Es gilt das gesprochene Wort.  
 

 

Geschätzter Stadtpräsident und Mitglieder von Stadt- und Kantonsrat 

Sehr geehrter Präsident der Turner und Turnfreunde 

Geschätzte Mitglieder des Vorstandes 

Liebe Turner und Turnfreunde 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Herzlich willkommen in meiner Wohngemeinde! Ich freue mich immer, wenn Turne-

rinnen und Turner Ihre Jahresversammlungen in Bronschhofen abhalten – wie letzt-

hin auch die Turnerinnen-Vereinigung. Noch mehr freue ich mich, Sie alle gesund 

und endlich wieder «live» zu sehen. Gerade wenn man in den letzten zwei Jahren 

als Verein etwas Spezielles zu feiern hatte, wie Sie das 100-Jahre-Jubiläum der 

Vereinigung der Turner und Turnfreunde, und dies einfach nicht stattfinden konnte, 

tat das schon weh. Es ist mir darum eine Ehre, Ihnen heute nachträglich und im Na-

men der Regierung zu Ihrem 100-jährigen Bestehen zu gratulieren und mit Ihnen 

diesen Anlass doch noch zu feiern, wenn auch in reduzierter Form. 

 

Der positive, aktive und motivierende Geist der Turnerinnen und Turner und die ent-

sprechende Stimmung an ihren Sportanlässen inspiriert und begeistert mich immer 

wieder aufs Neue. Diese Einstellung braucht unsere Gesellschaft dringend – spezi-

ell nach den letzten zwei Jahren und unter dem Eindruck der aktuellen Weltlage. 

Als Optimist und Macher bin ich überzeugt, nur so können wir etwas aus unserer 

Zukunft machen, sie gestalten.  

 

Sportvereine tragen wesentlich zur körperlichen und geistigen Gesundheit der 

Menschen bei und leisten so einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft. 
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Nicht nur Bewegung an sich, sondern auch Kameradschaft und Geselligkeit 

sind Balsam für die Seele. Was passiert, wenn diese zu kurz kommen, wurde 

uns in den letzten Jahren schmerzlich vor Augen geführt. Ich habe Zuschriften 

erhalten, die genau dies zum Ausdruck bringen. In diesem Sinne danke ich 

Ihnen von Herzen für die finanziellen Mittel, die Sie zu Gunsten des Turn-

Nachwuchses trotz widriger Umstände aufgetrieben haben und weiterhin auf-

treiben.  

 

Wir beim Kanton sind uns der Rolle der Vereine und Verbände sehr bewusst. 

Mir war es daher ein grosses Anliegen, den Sport und seine Strukturen wäh-

rend dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Der Sport verfügt glücklicher-

weise kantonal wie national über eine gute Lobby und es sind diverse Hilfskre-

dite auf verschiedenen Ebenen (Bund, Kanton, Sonderbeiträge J+S) für 

Corona bedingte Ausfälle von Einnahmen gesprochen worden. Vereine und 

Verbände haben die Krise so wenigstens finanziell einigermassen schadlos 

überstanden. Insgesamt sind über eine Million Franken inklusive Sonderbei-

trag aufgrund der Pandemie an die st.gallischen Turnvereine geflossen. Die fi-

nanzielle Investition ist auch ein Vertrauensbeweis in Ihre Arbeit. Ich bin zuver-

sichtlich, dass jetzt, wo Anlässe wieder stattfinden können, auch die Einnah-

men zurückkehren werden. Auch mir haben diese Sportanlässe sehr gefehlt 

und ich freue mich wirklich, bei Grossanlässen wieder öfter auf der Zuschauer-

tribüne zu sitzen, mich unter die Leute zu mischen und das Ambiente zu ge-

niessen! 

 

Auch der Spitzensport hat sich in den letzten Jahren stark einschränken müs-

sen, wobei dies eher die Mannschaftssportarten betraf. Im Turnsport konnten 

immerhin die Schweizermeisterschaften, die Schweizer Juniorenmeisterschaf-

ten und die Wettkämpfe des Ostschweizer-Cups stattfinden, wenn letztere 

auch ohne Zuschauer. Mit acht Medaillen an den Schweizer Juniorenmeister-

schaften darf sich der Turnnachwuchs wahrlich sehen lassen! Sind wir froh 
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darüber, weil die Fussstapfen, in die sie treten, sind ja auch beträchtlich. Ge-

rade beide international erfolgreichen Aushängeschilder vom Turnsport aus 

unserem Kanton haben bekanntlich den Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Die 

Ausnahmeathleten Giulia Steingruber und Pablo Brägger haben dem Turn-

sport zusätzlich Popularität verliehen und werden uns natürlich fehlen. Ich war  

persönlich an der nationalen Verabschiedung der beiden am Swiss Cup in Zü-

rich dabei und habe eine Ära zu Ende gehen sehen. Ich weiss unseren Nach-

wuchs aber auch Dank Ihnen in besten Händen und bin zuversichtlich, dass 

St.Galler Talente auch in Zukunft ganz vorne mitmischen werden. In diesem 

Sinne nochmals herzliche Gratulation zum Jubiläum und eine erfolgreiche Jah-

resversammlung! 

 


