
	  

	  
	  
	  
Ich	  freue	  mich	  Sie	  mit	  der	  Präsentation	  des	  diesjähri-‐
gen	  Plakates	  begrüssen	  zu	  dürfen.	  

	  

	  
	  
	  
In	  einer	  relativ	  kleinen	  Region	  dürfen	  wir	  für	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  das	  in	  dieser	  Art	  grösste	  und	  vielsei-‐
tigste	  Sportcamp	  der	  Schweiz	  durchführen	  und	  damit	  
neue	  Möglichkeiten	  eröffnen.	  

	  

	  
	  
Wir	  glauben	  an	  die	  positive	  Botschaft	  und	  Wirkung	  
des	  Sport	  und	  sind	  überzeugt,	  dass	  er	  in	  Zukunft	  wich-‐
tige	  Impulse	  für	  unsere	  Gesellschaft	  setzen	  kann.	  

	  

Bewegen	  den	  eigenen	  Körper	  nutzen,	  einsetzen,	  steu-‐
ern,	  sich	  selber	  wahrnehmen.	  Begegnen	  anderen	  
Menschen,	  der	  Natur	  und	  Umwelt.	  Erleben	  Emotionen	  
erfahren,	  teilen,	  mitteilen	  
Mensch	  ist	  seit	  jeher	  gefordert	  sich	  durch	  Bewegung	  –	  
Veränderung	  –	  Anpassung	  das	  Überleben	  zu	  sichern	  –	  
auch	  heute	  ist	  es	  besonders	  notwendig	  sich	  zu	  „bewe-‐
gen“.	  
	  

	  

Wir	  sind	  gefordert	  uns	  zu	  „bewegen“	  in	  einer	  globalen	  
Welt	  –	  die	  es	  uns	  nicht	  erlaubt	  von	  den	  Errungen-‐
schaften	  der	  Vergangenheit	  zu	  leben.	  Wir	  stehen	  da	  
als	  Schweiz	  weltweit	  in	  Konkurrenz	  mit	  Menschen	  die	  
ambitioniert	  sind	  ihre	  Situation	  zu	  verbessern	  	  
Das	  Leben	  fordert	  und	  verlangt	  von	  uns	  stetig	  –	  Er-‐
neuerung,	  Entwicklung,	  Lösungen	  –	  Zuversicht,	  Leis-‐
tungsbereitschaft	  	  –	  Leistungsfähigkeit	  und	  Können	  
	  



	  

Er	  ist	  Spiel	  und	  Experimentierfeld	  -‐	  er	  hat	  mich	  gelehrt	  
mich	  mit	  mir,	  mit	  andern	  auseinander	  zu	  setzen,	  an	  
mir	  zu	  arbeiten,	  zu	  leisten,	  mich	  zu	  überwinden,	  einen	  
Weg	  zu	  gehen.	  Er	  hat	  meine	  Gesundheit,	  Vertrauen,	  
Wohlbefinden	  gefördert,	  mich	  Integration	  und	  Fair-‐
play	  gelehrt,	  Sinnhaftigkeit	  und	  Zufriedenheit	  spüren	  
lassen.	  
Er	  beinhaltet	  für	  mich	  auch	  Erlebnis,	  Abwechslung,	  
Emotion,	  Gemeinschaft.	  
	  

	  

	  
	  
Wir	  wollen	  den	  Kinder	  zeigen,	  dass	  gemeinsame	  
Sporterlebnisse	  Vertrauen	  und	  Sicherheit	  geben,	  
Spass	  machen	  und	  integrieren.	  

	  

	  
Freude	  an	  der	  Bewegung	  -‐	  Bereitschaft	  zur	  Leistung	  
und	  Gestaltung	  	  wecken	  -‐	  täglich	  leuchtende	  Augen	  
und	  lachende	  Gesichter,	  bewusstes	  Erfahren	  von	  
Teamerlebnis	  und	  Individualität.	  

	  

	  
Im	  Sport	  verfolgen	  nicht	  alle	  die	  gleichen	  Ziele	  -‐	  er	  ist	  
offen	  für	  alle	  und	  verdient	  deshalb	  gleichwertig	  wie	  
andere	  kulturelle	  Bereiche	  gefördert	  und	  unterstützt	  
zu	  werden.	  
	  
Wir	  müssen	  uns	  den	  Sport	  leisten	  können	  damit	  wir	  
von	  dem	  in	  ihm	  liegenden	  Potential	  profitieren	  kön-‐
nen	  

	  

	  
Eine	  Sportförderung,	  idealerweise	  in	  einem	  gemein-‐
samen	  Netzwerk,	  bleibt	  eine	  wichtige	  Herausforde-‐
rung	  für	  die	  Zukunft.	  
	  



	  

	  
Wir	  versuchen	  zusammen	  mit	  unseren	  Partnern,	  
Sponsoren,	  Inserenten	  und	  über	  200	  freiwilligen	  –	  
Coaches	  –	  Kursleitern	  –	  Leitern	  einen	  Beitrag	  dazu	  zu	  
leisten	  

	  

	  

	  

	  
	  
Mit	  Flyern,	  Handzettel,	  Plakaten,	  Inseraten,	  in	  den	  
verschiedenen	  Medien	  haben	  wir	  die	  Familien	  ange-‐
sprochen	  und	  zur	  Teilnahme	  eingeladen.	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
1379	  Teilnehmer	  etwas	  weniger	  als	  im	  letzten	  Jahr,	  
trotzdem	  eine	  stolze	  Zahl.	  



	  

	  
	  
Nach	  langjähriger	  weiblicher	  Führung,	  mit	  Ausgegli-‐
chenheit	  in	  den	  beiden	  letzten	  Jahren,	  haben	  erstmals	  
die	  Knaben	  knapp	  die	  Nase	  vorne.	  

	  

	  
	  
Die	  Kursverteilung	  ist	  schwer	  zu	  interpretieren,	  da	  die	  
Teilnehmer	  in	  einzelnen	  Jahrgängen	  Kurse	  der	  einen	  
oder	  anderen	  Altersstufe	  belegen	  können.	  

	  

	  
	  
Die	  Grafik	  zeigt	  uns	  die	  altersmässige	  Verteilung	  pro-‐
zentual	  als	  auch	  zahlenmässig.	  

	  

	  
	  
Augenfällig	  (grüner	  und	  roter	  Pfeil)	  zeigt	  sich	  der	  star-‐
ke	  Rückgang	  der	  Teilnehmer	  desselben	  Jahrganges	  
von	  2013	  zu	  2014.	  Eine	  Entwicklung	  mit	  der	  sich	  auch	  
die	  zahlreichen	  Sportvereine	  konfrontiert	  sehen	  

	  

	  
	  
eine	  Spielerei	  die	  gleichwohl	  Entwicklungspotential	  
aufzeigt.	  
	  



	  

	  
	  
Die	  Sportwoche	  2014	  bewegt	  eine	  Woche	  lang	  die	  
Region!	  

	  

	  
	  
Dies	  wird	  auch	  in	  der	  Region	  positiv	  wahrgenommen.	  
So	  erfuhren	  wir	  für	  unsere	  Arbeit	  gleich	  zwei	  spezielle	  
Anerkennungen;	  
Casino	  Förderstiftung	  und	  Sanitas	  

	  

	  

	  

Unsererseits	  dürfen	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  wiederum	  
sechs	  Leiter	  für	  ihre	  10	  jährige	  Tätigkeit	  verdanken.	  
Insgesamt	  dürfen	  36	  Leiter	  auf	  10	  Jahre	  und	  77	  Leiter	  
auf	  mindestens	  5	  Jahre	  Aktivität	  zurückblicken.	  
Von	  den	  rund	  180	  Helfern	  verfügen	  102	  über	  eine	  J+S	  
Leiterausbildung,	  36	  über	  eine	  berufliche	  Trainer-‐	  Lei-‐
terausbildung,	  davon	  16	  über	  ein	  Sportlehrerdiplom.	  

	  

Immer	  wieder	  erbringen	  ehemalige	  Teilnehmer	  her-‐
vorragende	  Leistungen	  in	  ihren	  Sportarten	  wie	  Patrik	  
Küng,	  Melanie	  Mätzler,	  Julie	  Zogg	  ,	  Karin	  und	  Irene	  
Singer	  ua.	  oder	  stellen	  sich	  gar	  als	  Leiter	  in	  unsere	  
Dienste	  Fernando	  Schmed,	  Luca	  Egloff,	  Lea	  Wieland,	  
Mathilde	  Wunderlin.	  Während	  einzelne	  gar	  bei	  uns	  zu	  
ihrem	  Sport	  gefunden	  haben	  Markus	  Egger	  Vb	  Euro-‐
pameister,	  Bigna	  und	  Sabrina	  Windmüller,	  Skisprin-‐
gen.	  
	  
Gerne	  übergebe	  ich	  jetzt	  das	  Wort	  an	  Bigna	  -‐	  sie	  er-‐
zählt	  uns	  über	  ihren	  weg	  von	  der	  Sportwoche	  nach	  
Olympia.	  



	  

	  
	  
Mein	  herzlicher	  Dank	  gehört	  Ihnen	  als	  unsere	  heuti-‐
gen	  Gäste,	  unsern	  Partnern,	  Sponsoren	  und	  Inseren-‐
ten.	  
	  
Dankeschön.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
Sargans,	  den	  4.	  August	  2014	  


