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St.Gallen, 22. April 2022
Sportgala der IG St.Galler Sportverbände
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT

Sehr geehrter Herr Präsident der IG St.Galler Sportverbände
Sehr geehrter Herr Ehren-Präsident der IG St.Galler Sportverbände
Liebe Sportlerinnen und Sportler
Sehr verehrte Gäste
Endlich wieder Sportgala! Es ist mir eine Freude, Sie nach langer Durststrecke wieder im gewohnt feierlichen Rahmen begrüssen zu dürfen und «unsere» Sportlerinnen und Sportler zu ehren. Mir wurde gesagt, der Abend dauere zu lange wenn ich
zu viel rede. Darum werde ich mich kurzfassen und mich vor allem auf Dank und
Gratulation beschränken.
Danken möchte ich Ihnen allen dafür, wie Sie sich mit Elan und Einfallsreichtum in
den vergangenen beiden Jahren der Herkulesaufgabe «Pandemie» gestellt haben!
Jede und jeder von Ihnen hat ihren / seinen Beitrag im Rahmen ihrer / seiner Funktion geleistet. Trainerinnen und Trainer haben nach alternativen Trainingsmöglichkeiten gesucht, die Vereine und Verbände haben Mittel und Wege gesucht ihre Veranstaltungen doch noch durchzuführen und die Sport-fonds-Kommission, die seit
diesem Jahr neu so heisst, hat finanzielle Mittel aufgetrieben. Dass viele von Ihnen
diese Arbeit freiwillig machen, macht Ihren Einsatz noch bewundernswerter. Vielleicht gibt es ja bald eine Auszeichnung in der Kategorie «freiwillige Helferin / Helfer
des Jahres», die ich überreichen darf. Mich jedenfalls würde es freuen! Ohne Sie
wäre die Sportförderung, wie sie heute stattfindet, nicht möglich.
Mein Dank geht auch an die IG St.Galler Sportverbände. Bekanntlich spielen die
zahlreichen Sportvereine und - verbände, die unter dem Dach der IG St.Galler
Sportverbände zusammengeschlossen sind, bei uns in der Talentförderung eine
wichtige Rolle. Sie bieten Trainingsmöglichkeiten und einen niederschwelligen Einstieg in diverse Sportarten. Gute Rahmenbedingungen und ein entsprechendes
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Umfeld sind für den Erfolg unerlässlich. Darum sind wir beim Kanton immer bestrebt, diese gemeinsam mit der IG St.Galler Sportverbände zu optimieren. Für
diese erfolgreiche Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken! Ein Anlass wie die Sportgala kann nur stattfinden, wenn man auch genügend Talente zum Nominieren hat. Wie wir heute sehen, haben Sie alle ganze Arbeit geleistet.
Ich freue mich, Ihnen nun die Nominierten in der Kategorie «Profi-Sport» des Jahres 2021 bekannt zu geben und den Preis gemeinsam mit Paul Egloff, Vorstandsmitglied der IG St.Galler Sportverbände, zu überreichen. Die IG-Sportgala ist der
bedeutendste Anlass zur Ehrung von Sportlerinnen und Sportler im Kanton St.Gallen. Sie ist eine wichtige Plattform, um die herausragenden Leistungen, die in den
unterschiedlichsten Sportarten vollbracht werden, zu würdigen. Unser Kanton verfügt über zahlreiche hervorragende Sportlerinnen und Sportler, darum sind die Kriterien für die Nominierungen und die Wahl anlässlich der IG-Sportgala immer hoch.
Liebe Nominierte, es ist nicht einfach Glück, dass ihr in eurer Kategorie für einen
Preis vorgeschlagen wurdet. Ihr habt es euch selbst und eurem Umfeld zu verdanken und dürft zu Recht stolz sein! Jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und freue mich, Ihnen folgende Persönlichkeiten als Nominierte zur Sportlerin /
zum Sportler des Jahres 2021 in der Kategorie «Profisport» anzukündigen. Es sind
dies in alphabetischer Reihenfolge:
-

Belinda Bencic

-

Jolanda Neff

-

Julie Zogg

Offenbar ist der Jury der Entscheid schwergefallen, was ich gut nachvollziehen
kann. Es gibt nämlich gleich zwei Gewinnerinnen in dieser Kategorie. Diese heissen….. Belinda Bencic und Jolanda Neff! Herzliche Gratulation! Beide Sportlerinnen
haben letztes Jahr in Tokyo Olympia-Gold gewonnen und ihre bis dahin bereits herausragenden Karrieren gekrönt. Ich freue mich für Sie!
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