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32. Eidgenössisches Parlamentarier-Fussballturnier

Begrüssung durch Regierungsrat Stefan Kölliker

Es gilt das gesprochene Wort.

Geschätzter Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin Susanne Hartmann
Sehr geehrter Herr OK-Präsident und Kantonsrat Felix Bischofberger
Geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier
Chers parlementaires
Cari parlamentari
Liebe Fussballerinnen und Fussballer
Sehr verehrte Gäste
Auch von meiner Seite und im Namen der Regierung des Kantons
St.Gallen möchte ich Sie alle ganz herzlich zum 32. Eidgenössischen
Parlamentarier-Fussballturnier bei uns im Kanton St.Gallen begrüssen.
Bienvenue aussi à tous nos collègues de la Suisse romande et du
Tessin. La dernière fois c’était en 2013 quand vous étiez près de SaintGall, à Heiden dans le canton d‘Appenzell Rhodes-Extérieures, pour le
28e tournoi de foot des parlementaires suisses. Nous vous souhaitons
pour le tournoi de cette année beaucoup de plaisir et bonne chance!
Soyez les bienvenues à Wil!
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Fussball hat in der ganzen Welt einen immensen gesellschaftspolitischen Stellenwert. Er verbindet, überbrückt, integriert, vereint –
alles Ziele, die sich auch der Kanton St.Gallen auf die Fahne
geschrieben hat.

Die Bedeutung und Tradition des Fussballs in St.Gallen ist unter
anderem dank dem ältesten Club der Schweiz, dem FC St.Gallen 1879,
der in der höchsten Liga spielt, sehr hoch. Natürlich fiebern die treuen
Ostschweizer Fans auch mit dem FC Wil mit, der zum Glück den
Ligaerhalt in der Challenge League nach einer etwas turbulenten Zeit
geschafft hat. Ebenso stolz sind wir auf weitere gute Mannschaften wie
den FC Rapperswil-Jona, der neu in die zweithöchste Liga aufgestiegen
ist sowie den SC Brühl in der Promotion League und die U21 des FC
St.Gallen sowie die erste Mannschaft des FC Gossau, die beide in der
1. Liga spielen. Die Begeisterung fürs Fussballspielen beginnt bei uns
indes bereits bei den jüngsten Einwohnerinnen und Einwohnern.
Fussball ist bei den Buben nach wie vor Einstiegssportart Nummer 1.
Besonders talentierte junge Fussballer landen im besten Fall
schliesslich bei Future Champs Ostschweiz, unserem
Nachwuchsförderprogramm. Im Rahmen dieser Nachwuchsförderung
werden die Ausbildungsstandards aller 140 Vereine in der Ostschweiz
auf dasselbe Niveau gebracht und die besten Spieler auf ihrem Weg in
die Profi-Ligen intensiv begleitet. Durch diese Vereinigung und die
Zusammenarbeit aller dahinterstehenden Akteure wird der
Fussballstandort Ostschweiz weiter gestärkt und bleibt für den
Nachwuchsbereich ebenso attraktiv wie für den Profi-Fussball.
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Auch beim Fussballspielen unter Parlamentariern geht es um die
Stärkung; die Stärkung ihres Kantons, die Stärkung des
fussballerischen Könnens und die Stärkung der gesellschaftlichen
Bindungen.
Neben dem Sport und dem Ehrgeiz sind beim eidgenössischen
Parlamentarierturnier vor allem auch der Spass und die persönlichen
Begegnungen wichtige Aspekte. Viele von Ihnen, liebe
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, trainieren vermutlich nicht
ganz so regelmässig auf dieses Turnier hin. Ganz im Gegensatz zu den
Profi-Fussballern und unseren jungen Nachwuchstalenten, die zweimal
täglich die Sportschuhe montieren. Nichtsdestotrotz ist die
Begeisterung bei den St.Galler Kantonsräten für das Heimturnier derart
gross, dass der Kanton St.Gallen dieses Jahr sogar zwei Mannschaften
stellen wird. Dies ermöglicht für das Turnier auch einen optimalen
Spielplan mit insgesamt 20 Teams. Wir wollen natürlich hoffen, dass wir
anständige Gastgeber sind und morgen Nachmittag nicht gerade mit
beiden Teams im Final stehen. Ambitioniert sind wir aber dennoch;
schliesslich ist es schon zehn Jahre her, dass der FC Kantonsrat
St.Gallen das erste und letzte Mal im Jahr 2007 in Sissach BL
Schweizer Meister wurde.
Sodann wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg für den morgigen
Wettkampf, anregende Gespräche und vor allem viel Spass! Möge die
beste Mannschaft gewinnen.
Je vous souhaite un inoubliable séjour à Wil, bonne chance pour les
matchs de demain et une très bonne soirée. Je vous remercie pour
votre attention.
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