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ANZEIGE

Eine Heimat für den Pferdesport
Im St.Galler Gründenmoos soll ein «Magglingen derOstschweiz» entstehen. Nochmüssen dafür zahlreicheHürden genommenwerden.

LucaGhiselli

Tranquillo Barnetta, Timo
Meier, Giulia Steingruber: Die
Liste vonBotschafterinnen und
Botschaftern für den Verein
NetzwerkSport liest sichwieein
Who’s who des Ostschweizer
Sports. Sie alleunterstützendas,
was die Initiantinnen und Ini-
tianten alsGesellschaftsprojekt
Gründenmoos bezeichnen.

Was der Verein Netzwerk
Sport und die Sportfeld Grün-
denmoosAGhier ander St.Gal-
ler Stadtgrenze zuGossau,Gai-
serwald undHerisau inAbspra-
che mit den städtischen
Behörden und den umliegen-
den Gemeinden planen, soll in
einem überkantonalen Netz-
werkgedanken münden und
einen Paradigmenwechsel für
denOstschweizer Sport bedeu-
ten.

Drehscheibe fürBreiten-
undSpitzensport
Die Vision sieht vor, im Grün-
denmoos eine Drehscheibe für
Breiten-undSpitzensport einzu-
richten. Verschiedene Leis-
tungszentrensollen jungeSport-
talente vor Ort fördern und ih-
nendenZugangzuBildungs-und
Kompetenzangebotenvereinfa-
chen; eine Event- und Sporthal-
le für rund 4000 Zuschauerin-
nen und Zuschauer soll Gross-
veranstaltungen anlocken und
dem St.Galler Handball mittel-
fristig ausder infrastrukturellen
Patsche helfen; ein Nationales
PferdesportzentrumOstschweiz
(NPZO) soll der beliebten Brei-
tensportart eine Heimat geben
und gleichzeitig Synergien mit
dem einzigen Sportanlass von
internationaler Bedeutung, der
regelmässig in St.Gallen statt-
findet – dem CSIO – schaffen.
Angestrebtwird ein Private-Pu-
blic-Partnership-Modell, also
eine Mischfinanzierung der öf-
fentlichen Hand und privaten
Investoren.

Es geht ummehr als nur um
Infrastruktur.Die Initiantinnen
und InitiantenumVereinspräsi-
dent Adrian Krüsi, zu denen
auch die ehemalige Spitzen-
handballerin Karin Weigelt ge-

hört, wollen im Gründenmoos
einGrossprojekt realisieren, das
auf drei Pfeilern aufbaut: Ers-
tens ein «Sportfeld», das so-
wohl inderBreite als auch inder
Spitze demOstschweizer Sport
eine Heimat bietet. Zweitens
ein «Talentfeld», das alle Bil-
dungs- und Ausbildungsstufen
in einem zentralenHubmit be-
stehenden regionalen Angebo-
ten sicherstellt und vernetzt.
Und drittens ein «Kompetenz-
feld», das Vereinen zum Bei-
spiel denZugang zu innovativen
Trainings- undErnährungsme-
thoden, einem professionellen
Athletiktraining und Fachwis-
sen erleichtern soll.

NähezumCSIO
einStandortvorteil
Noch ist das alles eine Vision,
der Reifegrad gering. Der Weg
ist aber klar: Nach der Zusiche-
rung von Geldern aus dem Na-
tionalen Sportanlagenkonzept
(Nasak) fällt bald ein zweiter
Entscheidmit Symbolcharakter.
Die Delegierten des Verbands
Ostschweizer Kavallerie- und
Reitvereine (OKV)entscheiden,
ob siederKandidaturSt.Gallen/
Frauenfeld für ein Nationales
PferdesportzentrumOstschweiz
(NPZO) den Zuschlag geben.
Mitbewerber der beiden Kan-
tonshauptstädte ist das zürche-
rische Dielsdorf. Die Delegier-
tenversammlung in Bütschwil
wurdecoronabedingt kurzfristig
abgesagt, die Mitglieder stim-
menschriftlichab – voraussicht-
lich noch imDezember.

Sollte St.Gallen/Frauenfeld
als Siegerin aus der Abstim-
mung hervorgehen, würde er-
gänzendzuraltehrwürdigenAn-
lage in Frauenfeld ein Pferde-
sportzentrum imGründenmoos
gebaut. Ersten Projektskizzen
zufolge käme der Bau imNord-
westen der Anlage zum Stehen
– inderNähederCSIO-Tribüne.
«Das Pferdesportzentrum soll
in erster Linie den zahlreichen
Vereinen aus dem Breitensport
zur Verfügung stehen», sagt
CSIO-PräsidentinNeylaStössel.
Der Reitsport sei in der Ost-
schweiz gut verwurzelt, rund
150Vereineund17000Mitglie-

der zählt der regionale Kavalle-
rie- und Reitverband, rund ein
Drittel der in der Schweiz ge-
zähltenEquidensind inderOst-
schweiz beheimatet. Klar sei
aber auch, dass die Nähe zum
CSIOeinVorteil fürbeideSeiten
sei. «Die Anlagewürde eine In-
frastrukturlücke schliessen.»

AllfälligesNeinderReiter
ist keinKillerkriterium
Auch für die Entwicklung des
Sportfelds Gründenmoos und
für die «Sportvision Ost» wäre
ein Zuschlag des Reiterverban-
deswichtig.ErwäreeinVertrau-
ensbeweisüberdasPferdesport-
zentrum hinaus in den Sport-
standort St.Gallen und würde
der Vision eines Sportzentrums
für Breiten- und Spitzensport in
derOstschweiz vielAuftriebge-
ben.Dochwas ist,wennsichdie
Reiter gegen die gemeinsame
Kandidatur von St.Gallen und
Frauenfeld entscheiden? «Es

wäre kein Killer für unsere Plä-
ne», beschwichtigt Vereinsprä-
sident Adrian Krüsi. «Die Ini-
tianten der Kandidatur St.Gal-
len/Frauenfeld setzen sichauch

ohne den Status als NPZO für
das Pferdesportzentrum im
Gründenmoos ein.»

Der St.Galler Stadtrat Mat-
hias Gabathuler, Vorsteher der

Direktion Bildung und Freizeit,
bestätigt: «Wir sind sehr daran
interessiert, dass St.Gallen im
Gründenmoos ein nationales
Reitsportzentrum erhält.»
Gleichzeitig betont Gabathuler
aber auch, dass es noch einiger
politischer Entscheide bedürfe.
Sowohlder Stadtrat als auchdas
Stadtparlament müssten sich
nach einem Ja der Reiter an die
Arbeitmachen.

EinstrafferZeitplan
fürdieVision
DerZeitplan, den sichdie Sport-
feldGründenmoosAGgemein-
sammit der Stadt auferlegt hat,
ist dicht getaktet. Die Verant-
wortlichen wollen Nägel mit
Köpfen machen, damit die Vi-
sion nicht mehr lange nur eine
Vision bleibt. Nach dem Ent-
scheidderReiterinnenundRei-
ter sichtet die St.Galler Kan-
tonsregierung die Machbar-
keitsstudie mit den Standorten
St.Gallen und Sargans zur
«SportvisionOst», Ende Januar
soll dieAbgabeerfolgen.Bereits
im März 2022 sollen erste Ver-
anstaltungen im Rahmen des
KompetenzzentrumsSt.Gallen
stattfinden, imSeptemberdann
das bauliche Vorprojekt für die
geplante Infrastruktur in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt
St.Gallen folgen.

Gegen Ende des kommen-
den Jahres rechnen die Initian-
ten mit einem politischen Ent-
scheid von Stadt und Kanton
über das weitere Vorgehen im
Gründenmoos.Mit den geplan-
ten Leistungszentren soll mög-
lichst schnell gestartet werden.
ImOktober 2023könntebereits
der Spatenstich für dasnationa-
le Pferdesportzentrum stattfin-
den. Fakt ist, sagt Adrian Krüsi:
«Wir brauchen eine mutige
Stadt undeinebreiteUnterstüt-
zung in der gesamten Bevölke-
rung.»Nurdann sei esmöglich,
imGründenmooseineEntwick-
lung rund um den Sport anzu-
stossen, welche die ganze Re-
gion, auch in Wirtschaft und
Tourismus, in Schwung bringt
und stärkt.

www.netzwerksport.ch

Ein nationales Pferdesportzentrum im Gründenmoos würde auch Synergien mit dem Spitzensport und
demCSIO schaffen. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 4. Juni 2021)

Von der Migros zumNetzwerk Sport

Die Migros Ostschweiz hat die
von ihr betriebenen Teile der
Sportanlage Gründenmoos
(unter anderem die Tennisanla-
ge) vor etwas mehr als einem
Jahr aufgegeben. Seit 1. Oktober
2020 werden sie vom Verein
Netzwerk Sport St.Gallen über
dieSportfeldGründenmoosAG
betrieben. Dies imRahmeneiner
Zwischennutzung für fünf Jahre.
Die Betreiberin der Sportanlage
hat zu diesem Zweck einen
Pachtvertrag mit der Stadt ver-
einbart. Danach soll im Westen
der Stadt St.Gallen unter der

Federführung des Vereins und
der Sportfeld Gründenmoos AG
ein nationales Leistungszentrum
für verschiedeneSportarten ent-
stehen.
Fokussiert werden soll in Ab-
stimmung auf das Gemeinde-
sportanlagenkonzept der Stadt
St.Gallen auf folgende Kern-
sportarten: Handball, Reiten,
Tennis, Fussball, Unihockey,
Badminton.Ausserdemsoll eine
Athletikhalle sowie eine Event-
halle mit einer Kapazität von
4000 Besucherinnen und Be-
suchern entstehen. (ghi)


