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ANZEIGE

Talentschmiede will Bundesgelder
Die Träger desOstschweizer Leistungssportzentrums imGründenmoos reichen demBund ein Fördergesuch ein.

Daniel Wirth

«Das Magglingen der Ost-
schweiz»: So titeltedas«St.Gal-
ler Tagblatt» im März dieses
Jahres.EsgingumdasGründen-
moos unddie Pläne desVereins
«Netzwerk Sport», dort ein
Leistungssportzentrum zu be-
treiben. Der Hintergrund: Die
Genossenschaft Migros Ost-
schweizgab imSommervergan-
genen Jahres bekannt, das Bau-
recht für die Anlage aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht
mehr ausüben zu wollen und
denVertragmitderStadtSt.Gal-
lenalsGrundstückeigentümerin
nicht zu verlängern.

Die Stadt entschied später,
die Sportanlage nicht abzubre-
chen, sondern sie von der Mi-
gros zu übernehmen und einer
neuen Nutzung zuzuführen. Es
gingen rund 20 Bewerbungen
dafür ein. ImApril entschieddie
Stadt, die Tennis- und Freizeit-
anlage im Gründenmoos dem
Verein «Netzwerk Sport» für
eine fünf Jahre dauernde Zwi-
schennutzung zu überlassen.

HinterdenKulissen
läuft einiges
Seither ist es ruhig.Doch hinter
den Kulissen ist einiges gelau-
fen. An der Generalversamm-
lungdesTrägervereinsam8. Juli
istRomanP.Büchler zumneuen
Geschäftsführer gewählt wor-
den. Der Delegierte des Vor-
stands löst Roland Brändli ab,
der bis zu einem längeren Aus-
landaufenthaltGeschäftsführer
desVereinswar.GemässRoman
P. Büchler wird der Verein am
1.Oktober denBetrieb der Ten-
nisanlage mit ihren vier Innen-
und neun Aussenplätzen über-
nehmenmitdemZiel, schwarze
Zahlen schreiben zu können.
HiefürhabederVereinanvielen
kleinenSchraubengedreht:Die
Anlagewirdmit einer schlanken
Führung betrieben, die Preise
wurden demMarkt leicht ange-
passt und amGastronomiekon-
zept wird noch gearbeitet. Das
Personal derMigroswird gröss-
tenteils übernommen. In kei-

nem Angebotsbereich gebe es
einen Kahlschlag, heisst es bei
«NetzwerkSport». FürdieTen-
nisspieler werde sich wenig än-
dern, auch für den Tennisclub
Gründenmoosnicht.MitderMi-
gros-Klubschule sei man eben-
falls in Kontakt gestanden und
habe für beide Seiten eine gute
Lösung gefunden: Die Mig-
ros-Klubschule bietetweiterhin
FitnesskursewieYogaundPila-
tes im Gründenmoos an und
bleibt somit amOrt verankert.

EingabeandenBund
ist inVorbereitung
Auch was die langfristige Pro-
jektplanung angeht, war der
Vereinnichtuntätig,wieRoman
P.Büchler sagt. In engerZusam-
menarbeit mit der Stadt, dem
Kanton und den Sportverbän-
denwerdegegenwärtig aneiner
Eingabe an das Bundesamt für
Sport (Baspo) gearbeitet. Das

Ziel: der Erhalt von Fördergel-
dern. Das Bundesamt für Sport
will imHerbst entscheiden,wel-
cheSportanlagenvonnationaler
Bedeutung imRahmendesFör-
derinstrumentsNasak (Nationa-
les Sportanlagenkonzept) Geld
desBundeserhalten.DasBaspo
wird dem Bundesrat entspre-
chendeAnträge stellen.DerNa-
tionalrat entscheidetdann inder
Frühlingssession 2021.

Auf der Schweizerkarte mit
Sportanlagen,dieNasak-Gelder
erhielten, sei die Ostschweiz
heute mehr oder weniger ein
weisserFleck, sagtBüchler.Das
solle sichändern.Esgehtumre-
lativ viel Geld: Für die Förder-
programme 1 bis 4 haben die
eidgenössischen Räte seit 1998
rund 170 Millionen Franken
freigegeben, wie auf der Ba-
spo-Website steht. Der Verein
«Netzwerk Sport» möchte im
Gründenmoos ein Leistungs-

sportzentrumaufbauen,dasdie
gleicheAusstrahlunghatwiedie
nationalen Zentren inMagglin-
gen im Kanton Bern und in Te-
nero im Tessin. Das Leistungs-
zentrum für Talente im Alter
von12bis 26 Jahrenbautaufdrei
Säulen: schulische Bildung,
Kompetenzzentren und Leis-
tungszentren der Sportverbän-
de.Die SportschuleOstschweiz
Gründenmoos übernimmt den
Bereich der schulischen Bil-
dung. Gemäss Büchler sollen
die städtischen und regionalen
Talentschulen für Sportler nicht
konkurrenziert, sondern es soll
ein integratives Bildungskon-
zept für die Sportlandschaft er-
arbeitet werden.

Der Verein «Netzwerk
Sport» unterstützt Talente aus
den Kantonen St.Gallen, Thur-
gau, beiden Appenzell, Glarus,
GraubündenundSchaffhausen.
SiemüssendasPotenzial haben,

ein schweizerisches oder inter-
nationales Aushängeschild in
ihrer Sportart oder Disziplin zu
werden.

BekannteBotschafter
sollenhelfen
Gegenwärtigwerdenvier Sport-
lerinnen und Sportler unter-
stützt: Jonas Hasler, Snowboar-
der aus Ottoberg im Thurgau;
der Triathlet Florin Parfuss aus
der Stadt St.Gallen; der Karate-
ka John Kabashi aus Kreuzlin-
gen; SarahZoller, Skirennfahre-
rin aus Flawil.WeitereGesuche
um Förderung wurden einge-
reicht, wie Roman P. Büchler
sagt. Dem Verein «Netzwerk
Sport» gehören zahlreiche Bot-
schafter an, aktuelle und ehe-
maligeOstschweizer Sportgrös-
sen: Jolanda Neff, Lars Geisser,
Daniel Lopar, Tranquillo Bar-
netta, Sonja Nef, Olivier Bern-
hard.

Junge Talente sollen hier im Gründenmoos in Sport und Schule ausgebildet werden. Bild: Urs Bucher (14.September 2017)

Fisch beisst Frau in Fuss
Eine St.Gallerinwurde imMannenweier gebissen. Die Behörden beobachten denVorfall.

Eine 32-jährige St.Gallerin ba-
dete amMontagnachmittag ge-
rade im Mannenweier, als sie
plötzlich etwas an ihrem Fuss
spürte, wie «20 Minuten» ges-
ternberichtete. Sie sei daraufhin
aus demWasser raus und habe
gemerkt, dass sie amFussblute-
te. Irgendetwas hatte sie gebis-
senundeine tiefe Schnittwunde
hinterlassen. Der St.Gallerin
warnacheigenerAussage sofort
klar, dass es ein Fischwar.

Wahrscheinlichwares
einHecht
Der Bademeister leistete Erste
Hilfe. Vorsichtshalber ging die
Frau aber ins Spital, wo der Biss
untersucht wurde. Umwelchen
Fisch es sich handelte, konnte
nicht festgestellt werden. Die

Verletzte ist aber überzeugt,
dass es sich um einen Hecht
handeln muss. Sie habe Bilder
von anderen Bissverletzungen
mit ihren verglichen. «Nach
meiner Beurteilung handelt es

sichumeinenHecht», sagt auch
Marcel Zottele, Verantwortli-
cher der Fischereiaufsicht auf
Anfrage. Der Weier sei als Le-
bensraum fürHechte ideal. Da-
rum sei es durchaus möglich,

dass einerdie Schwimmeringe-
packt hat.ObundwelcheMass-
nahmen eingeleitet werden,
entscheidet sich später. Zottele
sagt: «Wir werden den Vorfall
weiter beobachten.»

Andreas Horlacher, Leiter
der Dienststelle Infrastruktur
Bildung und Freizeit der Stadt
ist nicht überrascht über den
Vorfall. «Wenn wir uns in ein
Territorium von Tieren bege-
ben, können sich diese bedroht
fühlen.»Auch sei dies keinEin-
zelfall. Zudemsei bekannt, dass
im Mannenweier Fische leben.
DarummüssemanmitderMög-
lichkeit einesAngriffes rechnen.
Es sei abernachwievornicht ge-
fährlich, imWeier zu baden.

Aybüke KöseogluDer Fisch biss die St.Gallerin in den Fussballen. Bild: 20 Minuten

Open-Air-Kino
25KM/H

Rorschach ChristianundGeorg
haben sich ewig nicht gesehen
und treffen sich ausgerechnet
auf der Beerdigung ihres Vaters
wieder. Zunächst herrscht zwi-
schen den ungleichen Brüdern
Funkstille.Dochdannbeschlies-
sen sie, die Mofa-Tour nachzu-
holen, die sie schon als Jugend-
liche unternehmenwollten.

Heute, 21.15, Würth-Areal (D)

Aurore

St.Gallen Diealleinerziehende
Aurore steckt mitten in den
Wechseljahren. Eben hat sie
entnervt den Job gekündigt,
dannerfährt sie, dass ihreToch-
ter schwanger ist und sie trifft
auf ihre einstige Jugendliebe.

Heute, 21.45, Lokremise (F/d)

Mann stürzt von
Bockleiter
Arbeitsunfall Ein66-Jähriger ist
amDienstagvoneinerLeiter ge-
stürzt. Er musste mit unbe-
stimmten Verletzungen ins Spi-
tal, schreibt die Stadtpolizei
St.Gallen. Der Mann arbeitete
kurz vor 16Uhr an einer elektri-
schen Installation an der Lang-
gasse 72. Für die Arbeit hatte er
eine zweiMeterhoheBockleiter
zusammengeklappt an die
Hausecke gelehnt. Er stieg die
Leiter hoch, stürzte aber auf
dem obersten Tritt. Dabei ver-
letzte sich der 66-Jährige unbe-
stimmt. An den Unfallhergang
konnte er sich im Nachhinein
nichtmehr erinnern. Abklärun-
gen ergaben, dass an der Instal-
lation, anderderMannarbeite-
te, zum Unfallzeitpunkt kein
Stromfloss. (stapo/mha)

Journal
Texte sollen
ermutigen

Lesung Schauspieler Florian
Rexer liest am Samstag,
14.30Uhr, imBotanischenGar-
ten Texte zumErmutigen. Eini-
gederTexte stammenvomPhi-
losophen Peter Rohner.
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