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Diese Hürden gilt es zu überwinden
ImGründenmoos ist ein Leistungssportzentrumgeplant. Erste Pläne sowie politische Prozesse dürften imHerbst abgeschlossen sein.

DinahHauser

Der Verein Netzwerk Sport und die
SportfeldGründenmoosAGhabenein
grosses Projekt in Angriff genommen.
Rund 60 Millionen Franken sollen für
ein nationales Leistungssportzentrum
aufgewendetwerden,dasmitMagglin-
gen oder Teneromithält. Anfang April
hat der Bundesrat entschieden, das
Leistungssportzentrum Ostschweiz in
das Nationale Sportanlagenkonzept
Nasak aufzunehmen und mit 5 Millio-
nenFrankenzuunterstützen.Die erste
Hürde ist damit geschafft, doch es fol-
gen weitere. Adrian Krüsi, Vereinsprä-
sident und Verwaltungsratspräsident
der AG, gibt Einblick in die Komplexi-
tät, die sich nicht nur über die Stadt-
grenzen, sondern auch über die Kan-
tonsgrenzen hinweg erstreckt. Krüsi
sagt: «Es soll ein Herz für den Sport in
derOstschweiz entstehen.»

«Wir befinden uns momentan in
der Fokussierungsphase rund um die
inhaltlicheSportentwicklung imGrün-
denmoos.» Laut Krüsi werden derzeit
die Sportarten bestimmt, welche pri-
mär imSportzentrumangesiedeltwer-
den sollen. Herauskristallisiert hätten
sich bisher: Handball, Tennis, Pferde-
sport, Unihockey und Badminton er-
gänztmitMöglichkeiten fürTurnenso-
wie verschiedenen Kampfsportarten.
Als Hauptgrund nennt Krüsi: «Diese
Sportarten sind in der Ostschweiz ver-
wurzelt.» Dies sei auch ein Thema bei
SwissOlympic.DerDachverbandüber-
arbeitet derzeit seine Strategie unddie
Standortplanung.Eskönntealso schon
bald olympisches Kader in der Stadt
St.Gallen ausgebildet werden.

Absprachenbis
indenThurgau
Die Ballsportarten sollen zentral in
einer grossenHalleuntergebrachtwer-
den. ImGesuch für dieNasak-Eingabe
ist von einer Sechsfachhalle die Rede.
Darin sollen zwei Handballfelder und
rund3500ZuschauerPlatz haben.Die
Hallen könnten auch von anderen
Sportarten genutztwerden.Tennis so-
wie der Pferdesport benötigten hin-
gegen separate Anlagen. Besonders
beim Pferdesport sind zusätzliche Ab-
klärungen nötig: «Wir sindmit Vertre-
tern der Stadt St.Gallen und Frauen-
feld, des Verbands der Ostschweizeri-

scherKavallerie- undReitvereine sowie
des CSIO im Gespräch», sagt Krüsi.
«Ziel ist es, einigePferdesportarten im
Thurgauundandere inSt.Gallenzu sta-
tionieren.»So sollennationalePferde-
sportzentren entstehen.

AuchdieMachbarkeitsstudieSport-
vision Ost, die vom Kanton St.Gallen
angestossen wurde, hat einen Einfluss
aufdie künftigeAusrichtungdesGrün-
denmoos. Denn in Sargans soll eben-
falls ein Sportcampus entstehen. «In
den Gesprächen hat sich gezeigt, dass
im Gründenmoos Indoor- und Som-
mersportarten bevorzugt werden sol-
len, in Sargans Outdoor- und Winter-
sportarten.»Dochauchauf städtischer
und regionaler Ebene gibt es viele Ab-
sprachen. Stichwort Gesak – das Ge-
meindesportanlagenkonzept. Man sei
in engemKontaktmit der Stadt St.Gal-

len wie auchmit Gossau. Alle Sportar-
tenkönnten imSportzentrumnichtbe-
rücksichtigt werden: «Eine Schwimm-
halle können wir zum Beispiel im
Gründenmoos nicht bauen. Was aber
nicht heisst, dass Schwimmerinnen
und Schwimmer nicht auf Stadtgebiet
trainierenkönnen.»DasGründenmoos
soll aber nicht nur Platz zumSporttrei-
benbieten, es soll aucheinKompetenz-
undAusbildungszentrum sein.

Wie das Sportzentrum schliesslich
aussehen soll, ist noch nicht abschlies-
send geklärt. Dies werde im aktuellen
Prozess erarbeitet. «Bis imHerbst soll
definitiv entschieden sein, welche
Sportarten inwelchemMasse imGrün-
denmoos vertreten seinwerden», sagt
Krüsi. Bis dahin seien die kantonale
Machbarkeitsstudie abgeschlossen so-
wiedieGespräche zumGesak.Danach

müssen diese Vorlagen von der Regie-
rung respektive vom Stadtparlament
gutgeheissen werden. Anschliessend
soll auchdieBevölkerungdarüber ent-
scheiden. Zudem befindet der Natio-
nalrat über dasNasak.

«Nurzusammenkönnenwir
Mittel inBewegungsetzen»
Im politischen Prozess dürfte der Ver-
ein auf Ostschweizer Politikerinnen
und Politiker angewiesen sein – vor al-
lem bei Entscheiden auf nationaler
Ebene. Krüsi sagt: «Nur als gesamte
Ostschweiz können wir die so wichti-
gen Mittel in Bewegung setzen.» Der-
zeit seienderVereinunddieAGvor al-
lemmit Stefan Kölliker, Regierungsrat
und Vorsteher des kantonalen Bil-
dungsdepartements, sowiemitMathi-
as Gabathuler, städtischer Direktions-

vorsteherBildungundFreizeit, inKon-
takt. Wichtig sei momentan, den
Pachtvertragmit der Stadt St.Gallen in
einenBaurechtsvertragumzuwandeln.
Bald soll der Kontakt zu nationalen
Politikern aufgenommenwerden.

ErstwillKrüsi dieKonzepte für eine
optimaleProjektentwicklungunddann
auchdieFinanzierung für einenBau si-
cherstellen. Erste Sponsoren für die
Zwischennutzung sowie die Entwick-
lung der Konzepte seien gefunden.
Weitere würden gesucht. Ab Herbst,
wenndiePlänekonkreter sind,würden
dann Verträge mit Investoren für die
Realisierung ausgearbeitet. «Zudem
klären wir mit Sportverbänden Finan-
zierungsmöglichkeiten ab.» Schliess-
lichwillKrüsi nicht nurdenBauvoran-
treiben, sondern auch den Betrieb
nachhaltig sicherstellen.

Die Sportanlage im Gründenmoos soll zu einem Sportzentrummit nationaler Ausstrahlung ausgebaut werden. Bild: Urs Bucher (4. März 2020)

Vom Glücksfall und Synergien: Das Sportzentrum kommt gut an
ImGründenmoos imWestender Stadt
St.Gallen ist ein Leistungssportzent-
rum geplant. Als sich dieMigros 2020
vomBaurechtsvertragzurückzog,über-
nahm die Stadt die Anlage. Daraufhin
hat der VereinNetzwerk Sport denZu-
schlag für die Zwischennutzung erhal-
ten. Nun sollen Seilpark, Tennishalle
und Fitnesscenter einem grösseren
Projekt weichen: ein Leistungssport-
zentrummit nationaler Ausstrahlung.

SVP-Nationalrat:«Manipulierte
Wettkämpfe thematisieren»
SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel
bezeichnetdasGründenmoosals einen
Glücksfall: «Optimal gelegen, gut er-
schlossenundderBesitzerwechsel bie-
tet die Chance für Entwicklung.»
Grundsätzlich steht er dem geplanten
Sportzentrum positiv gegenüber. Aber
er gibt auch zu bedenken: «Es ist im
Sport allzu häufig der Fall, dass man
sich schnell ‹begeistert› zeigt und da-

beidiebetriebswirtschaftlichenAspek-
te vernachlässigt.»Dasdürfehiernicht
passieren. «Ich will in der Ostschweiz
keine schlechtenProjekte dieserGrös-
senordnungsehen.»Für ihn istwichtig:
«Das Projekt darf nicht zu hohen Fol-
gekosten fürdieSteuerzahlerinnenund
Steuerzahler in St.Gallen führen.»Ste-
he ein «überzeugendes Planungs- und
Betriebskonzept», sei eineKontaktauf-

nahmemit denOstschweizer Bundes-
parlamentarierinnenund -parlamenta-
riern angezeigt. «Dann können wir
über alleParteienhinwegeinegeballte
Kraft entwickeln.»

Und Büchel, der den Nachdiplom-
lehrgang Sport- und Nonprofit-Ma-
nagement abgeschlossen hat, würde
einen Ideenaustauschbegrüssen.Eine
Idee präsentiert er schon: In der Aus-

bildung der jungen Talente sollen ille-
gale Wetten und manipulierte Wett-
kämpfe thematisiert werden. «Schon
jetztwerden jährlichHunderteMilliar-
den illegal auf den Sport gewettet»,
sagtBüchel. Indenkommenden Jahren
dürfte sich diese Seuche – wie er das
Phänomen nennt – weiter intensivie-
ren. Schon jungeAthletinnen undAth-
letenwürdenmitGeldundEhregelockt
und in der Folge gnadenlos erpresst.
«Warum also nicht eine europaweite –
oder gar weltweite –Vorreiterrolle ein-
nehmen?»

CSIO-Präsidentin:«Reine
Reitsportanlagensind rar»
Das Sportzentrum soll auch Platz für
den Pferdesport bieten. CSIO-Präsi-
dentinNaylaStössel freut sich, dassda-
durch der Pferdesport noch sichtbarer
wird.ZudemwäreeinenationaleAnla-
ge imGründenmoos räumlichnäher an
derOstschweiz – sinddochdieanderen

beidennationalenPferdesportzentren
in Bern undAvenches.

Für den CSIO als Spitzensport-
WettkampfwäredasSportzentrumbe-
deutend.«ReineöffentlicheReitsport-
anlagen sind rar in der Schweiz», sagt
Stössel.Wettkampforganisatoren inan-
derenLändernkönntenoftmals aufbe-
stehende Pferdesportanlagen zurück-
greifen,derCSIO inSt.Gallen seidaauf
einempolysportiv genutztenSportplatz
ein Exot. Für den viertägigen Wett-
kampf würden alleine für den Aufbau
sechsWochenund rundeinehalbeMil-
lion Franken nötig. Könnten künftig
Anlagen des Sportzentrums genutzt
werden, würden weniger mobile Bau-
ten gebraucht und der Bodenwäre be-
reits fürs Reiten ausgelegt.

Stössel spricht auchvondergeplan-
ten Sportschule. Inwiefern der Reit-
sport an diesem Ausbildungszentrum
berücksichtigtwird, bedürfenochmehr
Abklärungen. (dh)
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