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Geschätzte Turnerinnen und Turner  

Sehr geehrter Herr Präsident Alfred Götschi 

Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Landsge-

meinde Ihrer Vereinigung! Ich komme mit besonderer 

Freude nach Selzach, um Ihre Bekanntschaft zu machen. – 

Mein Departement ist nicht nur für die Schulen und die 

Bildung der Schüler in unserem Kanton verantwortlich, 

sondern auch für die Bereiche Kultur und Sport. Was der 

Regierungsrat auch immer in Sachen Sport diskutiert und 

beschliesst, verantworte ich zu einem wesentlichen Teil. Es 

liegt mir deshalb am Herzen, ein authentisches und 

möglichst umfassendes Bild über das Sportgeschehen im 

Kanton zu bekommen. Hier unterstützt mich in erster Linie 

die kantonale Sportfachstelle, die in meinem Departement 

angesiedelt ist und die über einen ausgezeichneten 
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Überblick im Sportbereich verfügt. Gleichzeitig möchte ich 

die Exponentinnen und Exponenten der kantonalen 

Sportwelt persönlich kennen lernen, möchte erfahren, was 

sie bewegt und wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Ich bin 

überzeugt, dass gerade Ihre Vereinigung ehemals sehr 

aktiver Turnerinnen und Turner mir bei diesem Vorhaben 

bedeutende Hinweise geben kann. Gespräche mit Ihnen sind 

für mich heute, aber auch in Zukunft sehr wertvoll.  

Dass vernünftig betriebener Sport wichtig für Körper und 

Geist ist, wird niemand ernsthaft bestreiten wollen. Deshalb 

bemüht sich der Kanton mit der Aktion „so.fit“ und dem 

Dance Award darum, dass der Sport in seiner ganzen Viel-

seitigkeit – und das heisst in erster Linie Bewegung – in der 

Schule zur täglichen Selbstverständlichkeit wird. Im Verlaufe 

der schulischen Laufbahn kommen unsere Jugendlichen 

heute mit vielen Sportarten in Kontakt. Und dann gibt es 

die Freizeit der jungen Leute, die die meisten von ihnen 

sinnvoll ausfüllen. Hier kommen nun neben und vor allem 

nach der Schulzeit die Vereine ins Spiel. Ich weiss, dass die 

Solothurner Sportvereine mit grossem Engagement 

vorbildliche Jugendarbeit leisten. Unsere Jugendlichen 

besitzen also unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu 

betätigen – und die Vereine leisten heute und für die 
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Zukunft eine grosse, wichtige Arbeit. Dafür verdienen sie 

unseren Dank und unsere Anerkennung.  

Ich habe vor unserer heutigen Begegnung das Leitbild Ihrer 

Organisation gelesen. Dieses ist bemerkenswert kurz, jedoch 

sehr klar und unmissverständlich. Sie pflegen nicht allein 

den Fortbestand sportlicher Freundschaften, sondern Sie 

unterstützen mit Ihren Jahresbeiträgen die aktiven Turnerin-

nen und Turner, vor allem aber die junge Generation. Damit 

leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung des 

Turnens in unserem Kanton und zur nachhaltigen Jugend-

arbeit in den zahlreichen solothurnischen Turnvereinen. 

Auch dafür danke ich Ihnen. 

Ob in der Politik, in der Kultur oder im Sport: Überall, wo 

junge Menschen am Start stehen, sind sie auf gute Vorbilder 

angewiesen. Das scheint mir eine wesentliche Aufgabe zu 

sein, die Sie als erfahrene und heute noch aktive Turnerin-

nen und Turner wahrnehmen. Sie zeigen den folgenden 

Generationen, wie wichtig gesunder Sport ist. Dieser Sport 

wird jeden Tag ausgeübt und besitzt deshalb eine grosse 

positive Wirkung.  

Immer wieder stelle ich zudem fest, dass kulturell tätige 

Organisationen, Sportvereine und Verbände wie der Ihre 

den innerkantonalen Gedankenaustausch fördern. Dies wird 
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immer wichtiger – und Sie leisten hier einen weiteren 

bedeutsamen Beitrag. 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine gute 

Zukunft, ich möchte sagen, eine „bewegte Zukunft“. 

Bleiben Sie gesund und uns immer ein erstrebenswertes 

Vorbild!  


