
 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Winterthurer SportlerInnen-Ehrung 24.02.2011 

 

Von Stadtrat Stefan Fritschi, Vorsteher des Departements Schule und Sport 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich habe die Ehre, Ihnen, liebe Sportlerinnen und Sportler im Namen des Stadtrates ganz herzlich zur 

Ihrer herausragenden Leistung zu gratulieren. 

 

Sie alle, die heute Abend hier geehrt werden, haben im 2010 etwas Grossartiges erlebt. Sie alle sind 

im entscheidenden Moment fit gewesen, sie haben die Nerven behalten und sind dann über sich 

hinausgewachsen.  

 

Es sind sicher wunderbare Momente gewesen, für Sie als Sportlerin und Sportler, aber auch für die 

Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Leistungen mitverfolgen durften. Das lange und harte 

Training, Ihr Durchhaltewillen und Ihre Ausdauer, der Verzicht auf anderes, das alles hat sich in 

diesem Moment bezahlt gemacht! 

 

Sie dürfen stolz sein auf Ihre Leistung, liebe Sportlerinnen und Sportler. Unsere Anerkennung gilt 

aber nicht nur Ihnen, sondern auch all denen, die zu diesen Leistungen beigetragen haben. Den 

Trainerinnen und Trainern, den vielen ehrenamtlich im Verein tätigen, den Familienmitgliedern und 

Freunden und einfach allen, die für Unterstützung gesorgt haben. Und ich danke auch dem 

Winterthurer Panatholon-Club, der uns auch dieses Jahr wieder Gelegenheit für diese Sportler/innen-

Ehrung bietet.  

 

Ja, liebe Sportlerinnen und Sportler. Der Stadtrat von Winterthur ist stolz auf Ihre Leistungen und wir 

hoffen, dass wir in der einen oder anderen Weise auch ein wenig zu Ihrem Erfolg beitragen konnten. 

Die Stadt Winterthur ist sehr bestrebt, die Trainingsmöglichkeiten für Sie zu verbessern und wir 

können in dieser Hinsicht zur Zeit Erfolgreiches vermelden:  

 

Swiss Ice Hockey hat sich entschieden, alle seine Ausbildungsaktivitäten in Winterthur anzubieten 

und hier eine Hockeyakademie aufzubauen. Diese Partnerschaft ist für das Sportzentrum IZLB, für 

Winterthur und den Winterthurer Sport von grosser Bedeutung und sie setzt auch positive Signale für 

andere Partner. Swiss Olympic und BASO streben für alle Sportarten ein nationales Ausbildungs- und 

Leistungszentrum an. Wer kommt als nächstes nach Winti? 

 

Für das Internatonale Zentrum für Leistungs- und Breitensport im Deutweg werden in den nächsten 

Tagen die Unterlagen für die Baubewilligung eingereicht. Es wird eine Pressekonferenz mit dem US-

Tennisstar Pete Sampras stattfinden, mit symbolträchtiger Überreichung der Unterlagen für die 

Baubewilligung an die Stadt. 
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Natürlich hoffen wir auf eine breite Unterstützung dieses Projekts und auf keine Einsprachen: Das 

IZLB bringt 70 Mio. Investitionen, rund 100 Arbeitsplätze, eine Sport-Reputation für Winterthur, aber 

auch Schub in der Breiten- und Spitzensportförderung mit 2 Dreifachhallen, 1 bis 2 

Kunstrasenplätzen und zwei unterirdischen Eishallen.  

 

Nach Erteilung der Baubewilligung soll sofort mit dem Bau begonnen werden. Während der rund 

zweijährigen Bauzeit wird es auf dem Sportpark Deutweg zu Einschränkungen kommen, die 

möglicherweise auch Sie betreffen und für die wir Sie bereits jetzt um Verständnis bitten. 

 

Neben dem IZLB und der Partnerschaft mit Swiss Icehockey gibt es in unserer Stadt aber noch 

weitere für den Sport wichtige Investitionen und Projekte:  

• Das Pilotprojekt 'Überdachung Freibad Geisi': mit lichtdurchlässiger Folienkonstruktion 

• die Sanierung des Hallenbads Geiselweid 

• der Neubau des Schwimmbads Oberi 

• die Projektierung des Fussballstadions Schützenwiese 

• die Projektierung des Schulhauses Neuhegi mit Dreifachhalle 

• die Projektierung von Schulhäusern mit Zweifachhallen  

• sowie der Gestaltungsplan für den Reitplatz mit einem Pumptrack, einem als Rundkurs 

angelegten Veloparcours 

 

Sie sehen, meine Damen und Herren, unsere Stadt wird, nachdem sie im Breitensport bereits zu den 

führenden Städten gehört hat, nun definitiv zur Sportstadt. Sie als erfolgreiche Winterthurer 

Spitzensportler/innen tragen ebenfalls viel dazu bei, dass Winterthur diese Bezeichnung verdient. Ich 

gratuliere Ihnen nochmals ganz herzlich zu Ihrem Sieg und danke Ihnen für Ihren Einsatz.  

 

 


