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Abgeordnetenversammlung Eidgenössischer Schwingerverband (ESV)

Grussworte von Regierungsrat Stefan Kölliker

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT

Sehr geehrte Herren Präsidenten
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrte Frau Nationalrätin, Herr Stadtrat
Geschätzte Mitglieder der Abgeordnetenversammlung und des Zentralkomitees
Geschätzte Mitglieder des Organisationskomitees
Werte Ehrenmitglieder und Gäste
Im Namen der Regierung des Kantons St.Gallen heisse ich Sie herzlich
willkommen! Schön, dass Sie den Weg zu uns in die schöne Ostschweiz
gefunden haben! Als regelmässiger Schwingfestbesucher und -redner
freut es mich sehr, heute auch an der Abgeordnetenversammlung des
Eidgenössischen Schwingerverbandes ein paar Worte an Sie richten zu
dürfen und bedanke mich herzlich für die Einladung. Vielleicht haben Sie
ja Gelegenheit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden und
machen später einen Bummel durch unsere historische Altstadt.
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Sie werden feststellen: Wir haben mehr zu bieten als Bratwurst (ohne
Senf!). Abgesehen vom Zentrum mit den verschiedenen Sehenswürdigkeiten gehören dazu auch diverse Sportanlagen wie das Athletikzentrum
hier und etwas ausserhalb in St. Gallen-Winkeln rund um die AFG-Arena,
welche sich als Austragungsort für das Eidgenössische Schwingfest
2025 bestens eignen würden. Ich komme also gar nicht umhin, heute ein
bisschen die Werbetrommel fürs ESAF 2025 hier in St.Gallen zu rühren.
Denn im Sport wie auch im Leben gilt: "Wer kämpft kann verlieren. Wer
nicht kämpft hat schon verloren." (Berthold Brecht). Und es ist einfach
so: Wenn es um die sprichwörtliche Wurst geht, hat St.Gallen die Nase
vorne.

Wie auch immer Ihre Entscheidung in Zukunft ausfällt, für mich haben
Schwingfeste eine besondere Atmosphäre und die ist unabhängig vom
Ort. Mit gefällt das familiäre, ursprüngliche und schnörkellose Flair solcher Veranstaltungen. Ich meine, in welcher Sportart werden heute noch
Lebendpreise anstelle von Preisgeld vergeben? Hier macht keiner mit
nur des Geldes wegen. Auch professionelles Doping und prügelnde Fans
sind im Schwingsport kein Thema. Schwingen ist ein Lebensstil, eine Einstellung.

Neben dem Sport bin ich im Kanton St.Gallen auch für die Bildung auf
allen Schulstufen zuständig. Die Lebensschule jedoch, meine Damen
und Herren, folgt keinem Lehrplan, es gibt keine Noten und sie findet
unabhängig von Zeit und Ort statt.
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Der Sport ist eine der besten Lebensschulen, die ich kenne. Er lehrt uns
die Grundlagen des Gewinnen und Verlierens, den Umgang mit Gegnern
und Teamkollegen, die Folgen des Kämpfens und Aufgebens und vieles
mehr. Ihr Verband beteiligt sich an dieser Lebensschule und fördert neben der körperlichen Fitness auch die speziellen Tugenden, welche einen Schwinger ausmachen: Stärke, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und
Fairness. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und unser Land, viele von Ihnen ganz oder teilweise ehrenamtlich.
Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken und wünschte mir, es würden
mehr Leute Ihrem Beispiel folgen. Es ist eine Freude zu sehen, wenn
sich Menschen freiwillig für Ihre Werte einsetzen, insbesondere bei all
den Optionen, die das Leben mittlerweile zu bieten hat. Nun wünsche ich
Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in St.Gallen und weiterhin eine erfolgreiche Abgeordnetenversammlung.
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