
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Laudatio für Regula Kuhn - Winterthurer Sportfördererin 2011 
 

Von Daniel Frei, DWS-Präsident und Mitglied des Panathlon-Club Winterthur 
 

Einleitung 
 
„Jeder denkt nur an sich, seinen Verein und seine Sportart!“ 
Was auf die meisten Sportler und Funktionäre zutrifft, stimmt auf jeden Fall nicht für 
sie.  
Und gerade deshalb ist sie eine „würdige“ Sportförderin. 
 
„Am liebsten würde ich die Eintrittsgebühren in die Sportanlagen abschaffen!“ 
Das ein Anliegen, was sie umsetzen würde, wenn sie einen Tag lang Winterthurer 
Stadtpräsidentin wäre. 
Und gerade deshalb ist sie eine „sympathische“ Sportförderin. 
 
„Handle mit sozialer Verantwortung!“ 
Dies ist ihr Lebensmotto und unterstreicht ihre Einstellung. 
Und gerade deshalb ist sie eine „nachhaltige“ Sportförderin. 
 
Tele Top - Film ab www.toponline.ch 
 

Der Panathlon-Club Winterthur ehrt heute Abend Regula Kuhn als 
Winterthurer Sportförderer in 2011 

 
Liebe Regula 
Die 52-jährige Regula Kuhn wird heute für ihr Engagement im Dachverband Winterthurer Sport (DWS) 
geehrt. Seit 22 Jahren ist sie Vorstandsmitglied. Das alleine würde jedoch nicht reichen - höchstens 
für eine DWS-Ehrenmitgliedschaft. Nein, es ist ihr unermüdlicher Einsatz als Organisatorin der DWS-
Schülersportwochen. Vor rund 20 Jahren übernahm sie diese Funktion. Damals besuchten insgesamt 
650 Jugendliche die Feriensportkurse. Heute sind es drei Mal mehr. Rund 2000 Schülerinnen und 
Schüler profitieren Jahr für Jahr vom Angebot, welches Regula Kuhn zusammenstellt. Dies beginnt mit 
der Anfrage bei den Winterthurer Sportvereinen. Danach folgt die Kursausschreibung, das Promoten 
der Kurse und endet erst beim persönlichen Aufgebot für die Teilnehmer und mit der Erstellung der 
Teilnehmerliste für die Kursleitung. Was heisst hier endet. Nach den Kursbesuchen werden die 
Anbieter wieder motiviert, das nächste Mal wieder einen Kurs anzubieten. Dieser Kreislauf bestreitet 
Regula mit viel Engagement und vor allem ehrenamtlich! 
 
Und ein Ende ihrer Erfolgsgeschichte ist zum Glück noch nicht absehbar. Gerade in der vergangenen 
Sportferien-Woche profitierten wiederum über 700 Jugendliche vom Engagement von Regula Kuhn, 
was gar ein neuer Rekord bedeutet. 
 
Ein Erfolgselement ist sicher die grosse Vielfalt an verschiedene Sportarten, welche sie anbietet. 
Klassiker wie Tennis, Fussball, Unihockey, Handball, Eislaufen und Eishockey haben im DWS-
Feriensportprogramm genauso Platz wie Randsportarten oder neue Trendsportarten. Dies ist ihr in 
den vergangenen Jahren immer wieder gelungen. Aber Regula wäre nicht Regula, wenn sie nicht 
auch immer auf der Suche nach neuen Sportarten wäre, in welche Jugendliche hinein schnuppern 
können. So wird dies im Frühjahr erstmals die Sportart Reiten sein. Und im Sommer findet vielleicht 
erstmals die Sportart „Segeln“ Aufnahme im Kursangebot. 
 
Diese Vielfalt hat mich selbst schon als Jugendlicher fasziniert. Meine Mutter musste mich nach jeder 
Ferienwoche davon abhalten, dass ich nicht immer auch noch demjenigen Club beitrete. 
Apropos Mütter. Ich weiss nicht, woher Regula Kuhn die Geduld nimmt, sich mit den Problemen der 
Mütter herumzuschlagen. Ich sage nur, Eltern können ja so kompliziert sein… 
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Einige Beispiele gefällig? 
 

• Guten Morgen. Möchte unseren Sohn vom bereits angemeldeten Kurs wieder abmelden, 
habe die Woche verwechselt. Dachte der Kurs findet in der zweiten Ferienwoche statt. Nichts 
für Ungut und einen schönen Tag. 

 

• Sorry, dass ich unseren Sohn nochmals für den Tauchkurs anmelde, aber er hat keinen 
Schnorchel. 

 

• Unser Sohn spielt im Sommer Federball und trifft ihn etwa 3-5 Mal hintereinander. Je 
nachdem ist die Richtung aber nicht gerade aus und dann komme ich dann nicht mehr an den 
Federball. Ich bin nicht mehr so "gschwind". Beurteilen Sie selber, ob mein Sohn nun 
Anfänger oder Fortgeschrittener ist. 

 

• Unsere Tochter steht nicht zum ersten Mal auf den Schlittschuhen, deshalb weiss ich nicht ob 
sie eine Anfängerin ist oder Fortgeschritten. Sie ist so ca. 7 x Schlittschuh gelaufen.  

 
Immer wieder kommt es aber auch zu lustigen Begegnungen vor Ort, wenn Regula die Eltern der 
Kursteilnehmer trifft, welche früher selber in einem DWS-Feriensportkurs waren. „Gell Regula, so sieht 
man am Deutlichsten, wie die Zeit vergeht!“ 
 
Ja, ich bewundere die Arbeit von Regula. Und das Tollste finde ich, dass das Regula das Angebot auf 
mittlerweile rund 60 verschiedene Sportarten pro Jahr ausgebaut hat. Damit lernen Jugendliche auf 
eine einfache und vor allem auch günstige Art und Weise eine neue Sportart kennen. Die Ausbildner 
sind oftmals auch grosse Vorbilder der Kids - wie zum Beispiel der dreifache Radball-Weltmeister 
Peter Jiricek. 
 
Und wenn einer seine Sportart gefunden hat, dann kann dies der Anfang einer grossen Sportkarriere 
bedeuten. Auch Lukas Grunder, der erfolgreiche Sportschütze, welcher heute auch wieder geehrt 
werden durfte, hat als Jugendlicher einen DWS-Kurs im Luftpistolenschiessen besucht… 
 
Klar, dass bei der grösseren Teilnehmerzahl auch der administrative Mehraufwand ganz beträchtlich 
angestiegen ist. Heute sind es rund 500 Stunden pro Jahr, welche Regula für die Vorbereitung und 
Durchführung der DWS-Feriensportkurse einsetzt. Ehrenamtlich  und als Dienstleistung für den 
Winterthurer Sport. Keine Selbstverständlichkeit und deshalb hoch einzuschätzen. Gerade in der 
heutigen Zeit, wo viele Vereine und Organisationen über den Mangel an ehrenamtlichen Funktionären 
und Mitarbeitenden klagen. 
 
 
Liebe Regula. Ein herzliches Dankeschön im Namen von  

• allen Winterthurer Sportlerinnen und Sportler,  

• aller Trainer und Leiterinnen, zu welchen du immer ein sehr freundschaftliches 
Verhältnis pflegst, 

• aber auch vom Winterthurer Stadtrat, den Mitgliedern der städtischen 
Sportkommission, dem gesamten DWS-Vorstand und natürlich vom Panathlon-Club 
Winterthur. 

 
Herzlichen Dank für deine tolle Arbeit für den Winterthurer Sport. Wir alle profitieren davon! 
 
 


