
 
 
FAQs zu SportZentrum Ostschweiz Gründenmoos (SZO) 

 
 

Wer ist im Verein «NetzwerkSport» zusammengeschlossen?  
NetzwerkSport wird von Exponenten aus Sport und Wirtschaft getragen. Er vereint die 
Erfahrungen der beiden Bereiche.  
 

Welche Vision verfolgt der Verein? 
Über die Zwischennutzung hinaus beabsichtigen wir langfristig mit dem «SportZentrum 
Ostschweiz» (SZO) die Erstellung und Etablierung eines umfassenden 
Leistungssportzentrums für Sporttalente im Sinne eines Campus. Es soll die 
«EliteSportschule Ostschweiz» (ESO), ein polysportives «Leistungszentrum Ostschweiz»  
(LZO) und ein psycho- und physiologisches «Kompetenzzentrum Sport» (KSO) beinhalten. 
 

Wird das Grünenmoos auch weiterhin für den Breitensport zugänglich sein? 
Der Breitensport soll auch in Zukunft im Gründenmoos willkommen sein. Wir werden die 
Bedürfnisse von diversen Organisationen und Sportarten prüfen und, wo möglich, ins 
Konzept zu integrieren.  
 

Wie geht es weiter mit dem Tennis im Gründenmoos? 
Der Schwerpunkt der Zwischennutzung des Vereins «NetzwerkSport» ist die Sportart 
Tennis. Beabsichtigt ist, zusammen mit dem Regionalverband Ostschweizer Tennis 
(RVOT) ein Tennis-Leistungszentrum aufzubauen. Weiter soll ein Teil der Hallen- und 
Aussenplätze weiterhin für den Tennisbreitensport zur Verfügung stehen. Tennis kann 
und soll aber nicht die einzige Sportart sein, die während der Zwischennutzung auf der 
Anlage betrieben wird. 
 

Was passiert mit den Kursen der Migros Klubschule? 
Die Weiterführung der Kurse wäre wünschenswert. Wir werden deswegen Gespräche 
mit der Migros führen.  
 

Wann übernimmt NetzwerkSport das Gründenmoos? 
Die Betriebsübergabe soll nahtlos am 1. Oktober 2020 stattfinden. Sie ist jedoch auch 
abhängig von der Entwicklung der Corona-Krise. 
 

Wie lange dauert die Zwischennutzung? 
Die Zwischennutzung ist auf 5 Jahre definiert. Danach wird entschieden, ob 
NetzwerkSport langfristig den Betrieb im Gründenmoos übernimmt.  
 

Wann startet die Elitesportschule Ostschweiz (ESO) ihren ersten Jahrgang im 
Gründenmoos? 

Das Konzept der ESO ist aktuell in der Entwicklung. Eine Umsetzung benötigt die 
Zustimmung der Stadt St.Gallen und des Kantons. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt 
informieren, ob und wann die Schule starten wird. Unser Wunsch wäre es im August 2021. 
 

Wie kann ich mithelfen um die Vision von NetzwerkSport und dem SportZentrum Ostschweiz 
Gründenmoos (SZO) zu verwirklichen? 

Wir möchten unser Netzwerk wachsen lassen und brauchen für unser grosses Ziel auch 
weitere Unterstützung. Darum freuen wir uns über jedes neue Mitglied in unserem 
Verein. Wer interessiert ist die Ostschweiz nach vorne zu bringen und ein Teil unseres 
Netzwerks zu werden, darf sich gerne über unsere Webseite oder über 
info@netzwerksport.ch anmelden oder mit uns in Kontakt treten.    


