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Baustart 2024?

Unweit des Reitstadions 
Gründenmoos soll das NPZO 
entstehen. Fotos: Carlo Stuppia, 

Archiv, Roger Mantel Architektur
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Florian Brauchli 

Für «Rösseler» ist primär das 
NPZO-Projekt von Bedeutung. 
Doch es ist wichtig, dies in einem 
grösseren Zusammenhang zu be-
trachten. Das NPZO ist ein Teil 
des Projekts «Sportfeld Grün-
denmoos», welches vom Verein 
«Netzwerk Sport» über die 
«Sportfeld Gründenmoos AG» 
realisiert werden soll und das Ziel 
hat, auf drei Säulen ein starkes 
Netzwerk rund um Sport, Wirt-
schaft und Bildung aufzubauen. 
Das «Sportfeld Gründenmoos» 
ist wiederum Teil des überregio-
nalen Grossprojektes «Sportvi-
sion Ost». Mit diesem vernetzten 
Vorhaben rund um die Entwick-

lungsstandorte St. Gallen und 
Sarganserland soll die Ostschweiz 
sowohl im Spitzen- wie auch im 
Breitensport einen Quanten-
sprung schaffen. Leistungszen-
tren für verschiedene Sportarten 
sind vorgesehen, ausserdem 
Kompetenzzentren mit gebün-
delten sport nahen Angeboten 
etwa im Bereich Medizin, Ernäh-
rung und Psychologie. Direkt da-
mit verknüpft ist der Bildungsbe-
reich – die schulische Förderung 
von Sporttalenten soll verbessert 
werden. Für das «Sportfeld Grün-
denmoos» stehen inzwischen 
hauptsächlich vier nationale Leis -
tungszentren im Fokus der ange-
dachten Entwicklung: Reiten, 
Handball, Tennis und Unihockey. 

Eine grosse Vision 
Ende 2019 wurde bekannt, dass 
die Migros Ostschweiz das Bau-
recht der Anlage Gründenmoos 
nicht mehr weiterführen wird. 
«Netzwerk Sport» wurde von der 
Stadt St. Gallen mit dem Projekt 
«Sportfeld Gründenmoos» be-
traut. Herzstück der Vision sind 
die drei Säulen Sportfeld (Leis -
tungszentren), Talentfeld (Bil-
dung) und Kompetenzfeld (Kom-
petenzzentrum mit diversen 
Dienstleistungen) für Sportler. 
Die Idee ist es, ein starkes und 
nachhaltiges Netzwerk rund um 
Sport, Wirtschaft und Bildung 
aufzubauen. Dieses Netzwerk soll 
national und international aus-
strahlen. «Der Reitsport ist in St. 

Gallen tief verwurzelt, deswegen 
war für uns früh klar, dass er Teil 
des Projektes sein wird», so 
Adrian Krüsi, Präsident des Ver-
eins «Netzwerk Sport» und der 
«Sportfeld Gründenmoos AG». 
«Das NPZO in St. Gallen und 
Frauenfeld ist genau das, was wir 
innerhalb der ‘Sportvision Ost’ in 
unserem Netzwerk fördern wol-
len. Es ist ein Zentrum für den 
Breitensport, mit einer Stärkung 
für den Spitzensport. Gepaart mit 
einem sportfokussierten Bil-
dungsangebot und einem sport-
übergreifenden Kompetenzzen-
trum in St. Gallen stellt es eine 
überregionale Einzigartigkeit 
dar.» Das Ostschweizer Sport-
zentrum soll rund 100 Millionen 

Ende des vergangenen Jahres stimmten die Delegierten des Verbandes Ostschweizerischer 
Kavallerie- und Reitvereine OKV deutlich für das «Nationale Pferdezentrum Ost» mit den 
Standorten St. Gallen und Frauenfeld. Dieses ist Teil des übergeordneten Projektes «Sport-
feld Gründenmoos» des Vereins «Netzwerk Sport», der die Sportförderung in der Ostschweiz 
auf ein neues Niveau heben will. Mit dem Ja wurde ein erster grosser Meilenstein erreicht.

Wo heute noch Handballfelder und Tennisplätze sind, soll an der Gründen-
moosstrasse bald unter anderem ein Reitsportzentrum entstehen.

100 Millionen  
für den Ostschweizer Sport
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1) neue Reithalle 
2) Aussenplatz 1 
3) Aussenplatz 2 
4) Parkplätze

Franken kosten und eines der na-
tionalen Aushängeschilder für 
Leistungssport werden. «Es gilt 
nun, durch Kanton, Stadt und Pri-
vate das Projekt zu finanzieren. 
2023 wollen wir den politischen 
Prozess auslösen und hoffen, dass 
wir 2024 mit dem Bau beginnen 
können», so Krüsi. Er betont, dass 
man so ein vielschichtiges Gross-
projekt nicht primär konstruieren 
kann, sondern den Weg innerhalb 
einer angestrebten Philosophie 
vorleben muss. Ein wichtiger Be-
standteil des neuen Sportareals 
beim Gründenmoos soll die 
grosse Eventhalle mit bis zu 4000 
Plätzen werden, wo dereinst auch 
internationale Grossanlässe im 
Handball oder Unihockey statt-
finden könnten. Auch eine neue 
Verkehrsanbindung soll das 
Sportzentrum erhalten, damit das 
angrenzende Wohnquartier der 
Gemeinde Gaiserwald umgangen 
werden kann und so die Chancen 
auf eine Verwirklichung des Pro-
jekts intakt bleiben. 
 
Wichtiger Pferdesport 
Der Reitsport ist eine der natio-
nalen Kernsportarten des zu ver-
wirklichenden Projekts. Mit dem 
Ja des OKV zur neuen Anlage ist 

das Teilprojekt derzeit am weites -
ten fortgeschritten. «Für das Ge-
samtprojekt, bei dem Kanton, 
Stadt und die einzelnen Sportver-
bände involviert sind, wird nun 
eine Machbarkeitsstudie er-
stellt», so Bruno Brovelli, Präsi-
dent der Interessengemeinschaft 
«Nationales Pferdezentrum Ost». 
Das Ja bedeute nicht automa-
tisch, dass die Anlage nun gebaut 
wird. «Es ist aber ein Meilenstein 
auf dem Weg zur Realisierung», 
so Brovelli. Die anderen Ver-

bände sind nun ebenfalls daran, 
die Zustimmung für das Projekt 
einzuholen. Der nächste wichtige 
Schritt sei die Vorlage eines ge-
samten Vorprojektes und die 
 detaillierte Ausarbeitung einer 
möglichen Finanzierung, meint 
der St. Galler. Die Anlage mit ei-
ner Reithalle und zwei Sandplät-
zen kostet 4,5 bis fünf Millionen 
Franken. Der Bund hat bereits 
Gelder vom «Nationalen Sport-
anlagenkonzept» (Nasak) in der 
Höhe von fünf Millionen Franken 

für das Gesamtprojekt zugespro-
chen. Ein Teil davon kommt auch 
dem NPZO-Projekt zugute. 
«Ideen zur Finanzierung haben 
wir ausreichend und mit Michael 
Hungerbühler einen Fachmann 
des Finanzsektors, der sich gut um 
diese Angelegenheiten kümmert. 
Wir wollen den Reitsportteil des 
Projektes selbst finanzieren. Aber 
natürlich erhoffen wir uns alle 
auch Unterstützung durch die 
Stadt und den Kanton», meint 
Brovelli. Die Verantwortlichen 
spüren aber in der ganzen Region 
grosse Unterstützung, und so soll, 
wenn alles optimal klappt, 2024 
mit dem Bau begonnen werden 
können. Über die Finanzierung 
macht sich der Präsident der IG 
keine Sorgen. «Eher scheitert das 
Projekt am politischen Prozess, 
zum Beispiel einer Abstimmung. 
Das Geld kriegen wir zusammen, 
im Notfall mit Bankkredit, was 
wir aber versuchen zu vermei-
den.» Auch für den Fall, dass das 
Gesamtprojekt finanziell nicht 
zustande kommt, ist vorgesorgt. 
Es gäbe dann auch die Möglich-
keit, nur die Reitanlage zu bauen. 
Das Gesamtprojekt inklusive 
Reitanlage entsteht an der Grün-
denmoosstrasse, direkt unterhalb Adrian Krüsi (l., Präsident Verein Netzwerk Sport) und Bruno Brovelli (Präsident IG NPZO).
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Rund die Hälfte aller Pferdesport-
veranstaltungen finden im Raum 
des OKV statt, ohne dass es dort 
ein Ausbildungs- und Kurszen-
trum für den Pferdesport gibt. 
Das Ziel des OKV war es, das 
Manko, welches die vielen guten 
Reitanlagen in der Ostschweiz ha-
ben, keine Unterkünfte für Reiter 
und keine Boxen für Gastpferde 
bei mehrtägigen OKV-Kursen, zu 
beheben. Die Delegierten haben 
sich nun mit grossem Mehr für ein 
Nationales Pferdesportzentrum 
in St. Gallen-Frauenfeld entschie-
den. Da dieses NPZO noch im Pla-
nungsstadium ist, liegt es nun an 
der IG NPZO die Realisation des 
NPZO voranzutreiben. Der OKV-
Vorstand wird gemäss Beschluss 
der OKV-DV die IG NPZO dabei un-
terstützen. 
 
Michael Hässig 
OKV-Präsident

Das NPZO mit seinem dezentralen 
Ansatz bietet einen potenziellen 
Mehrwert in zweierlei Hinsicht: für 
die Basis und die Spitze. Für die Ba-
sis ist es eine einmalige Chance, 
eine Trainingsanlage für verschie-
dene Disziplinen aus dem Ver-
bandsgebiet des OKV – verteilt auf 
St.Gallen und Frauenfeld – zu er-
halten. Gleichermassen würde 
aber auch der internationale Spit-
zensportanlass, der Longines CSIO 
St. Gallen, mit einer festen Infra-
struktur unterstützt. Einmalig wäre 
die Einbettung des Reitsports in ein 
polysportives Leistungs-, Bildungs- 
und Kompetenzzentrum. Der Reit-
sport, der in St. Gallen tief verwur-
zelt ist, erhielte dadurch eine un-
terjährige Sichtbarkeit, was in der 
Konsequenz auch dem CSIO und 
seiner Verankerung dient. 
 
Nayla Stössel 
OK-Präsidentin CSIO St. Gallen

Der geplante Standort des NPZO. Fotos: Florian Brauchli

des bestehenden Reitstadions. 
«Der Baugrund gehört der Stadt 
und dies wird auch so bleiben. Wir 
erstellen das Projekt im Bau-
recht.» Neben der bereits er-
wähnten Reithalle und den Aus-
senplätzen sollen auch 30 fixe Bo-
xen und Räumlichkeiten für Ve-
terinäre und Hufschmiede entste-
hen. Halle und Sandplatz werden 
um rund viereinhalb Meter ange-
hoben und befinden sich dann so-
zusagen im «Obergeschoss». Im 
«Erdgeschoss» sollen dann zahl-
reiche Boxen und Räume entste-
hen sowie auch Parkplätze zur 
Verfügung stehen. «Für die Zeit 
des CSIO haben wir dann Platz 
für rund 200 Pferdeboxen. Zu-
dem suchen wir noch eine andere 
Sportart, die für sich einen Teil 
des ‘Parterre’ kaufen würde oder 
sich an den Baukosten beteiligen 
würde. Gespräche laufen derzeit 
mit verschiedenen Sportarten», 
erzählt Bruno Brovelli. Glückli-
cherweise ist der ganze Bauplatz 
in der Sportzone, sodass aus bau-
licher Sicht vieles möglich ist. 
«Das heisst, dass es einmal mach-
bar sein wird, einen Aussenplatz 
zu überdachen. Zudem versuchen 
wir den grossen Sandplatz noch 
drei, vier Meter grösser zu planen, 
damit man auf diesem allenfalls 
auch einmal eine SM-Qualifika-
tion durchführen könnte.» Die 

Bauphase soll rund 18 Monate 
dauern. 
 
Offen für jedermann 
Die einmal fertiggestellte Anlage 
soll für jeden Pferdesportler offen 
zugänglich sein. «Jeder Verein 
darf Halle oder Aussenplatz zu 
den gleichen Konditionen nutzen 
wie der OKV, so zum Beispiel für 
einen Concours, ein Training oder 
das Bahnreiten im Winter», bestä-
tigt der Präsident der IG NPZO. 
Auch Einzelreiter sollen jederzeit 
die Möglichkeiten haben, die 
freie Anlage zu benutzen. «Teil 
dieses Projektes zu sein, gibt dem 
Reitsport in der Region einen rie-
sigen Mehrwert – Vorteile von 
Schulungsräumen, Physiothera-
pie oder Mentaltrainings. Die 
Reiter können davon profitieren 
und sich auch mit anderen Sport-
lern austauschen und vernetzen», 
freut sich Brovelli. Besitzer der 
Anlage wird die Interessenge-
meinschaft sein. «Allerdings den-
ken wir nun daran, unsere 
Gruppe zu professionalisieren, 
das heisst aus der IG könnte eine 
GmbH, AG oder Ähnliches wer-
den. Bisher war alles ehrenamtli-
che Arbeit.» 
 
www.sportfeld.ch 
www.netzwerksport.ch 
www.ig-npzo-sg.info


