NEWS 2009

„Wir sind eine Sportnation“

Erstmaliges Bekenntnis des Bunds zum Spitzensport

bei Cancellaras Auftritten an den Rad-WM in
Mendrisio habe er „extrem mitgelitten“, und
der Erfolg der U17 habe ihn „ausserordentlich gefreut“. Maurer erinnerte auch an andere Grosstaten von Schweizer Sportlern wie
den ZSC Lions, im nordischen Skisport, und
„im OL sind wir die stärkste Nation der Welt.
Ohne Sport könnte ich mir die Schweiz nicht
vorstellen.“

Er habe ein „Sportjahr der Superlative“ in seinem ersten Jahr als Sportminister erleben dürfen, sagte Ueli Maurer und gestand: „Ich bin
vom Sport angefressen.“ Grosse Bewunderung erfuhren die anwesenden Sportgrössen,
Turnkönigin Ariella Käslin, Rad-Weltmeister
Fabian Cancellara und Hansruedi Hasler,
Architekt der Schweizer Fussball-Juniorenerfolge. Vor Käslin zog Maurer „den Hut“,

Als eindrücklichstes Erlebnis des vergangenen Sportjahres nannte Bundesrat Maurer
den Behinderten-Sporttag in Magglingen. Die
unglaubliche Freude am Sport habe ihn tief
beeindruckt. Maurer, der in seiner Jugendzeit
„versuchte, auch ein Spitzensportler zu werden“, schlage noch heute zuerst den Sportteil
auf. „Dann erst kommt die Politik, und das
wird auch so bleiben.“

Ein leidenschaftliches Plädoyer für den Sport
gab Bundesrat Ueli Maurer an der Veranstaltung „Team Spirit 3:0“ in Bern vor 120 Parlamentariern und Spitzenleuten aus der Sportbewegung ab. „Wir sind eine Sportnation“,
sagte der Sportminister.

Alle Fotos und Video
Team Spirit 2009 unter:
www.sport-toto.ch

Spitzensportler seien ausserordentliche Persönlichkeiten, so Maurer. „Sie sind wichtig
für unser Land, und diesen Umstand sollten
wir noch besser im Auge behalten.“ Die Vorbilder aus dem Spitzensport brauche es auch
für den Breitensport. Folgerichtig sei vorgesehen, dass sich der Bund im neuen Sportförderungsgesetz, das im kommenden Jahr in die
Räte kommt, auch erstmals im Spitzensport
engagiere, sagte der Sportminister.
Maurer sprach auch die negativen Aspekte des
Sports an: „Gewalt, Doping und diese „doofen“ Wetten beschäftigen uns auch, aber das
ist nicht der Sport.“ Der Sport sei ein Abbild
der Gesellschaft. Gerade die Gewaltbereitschaft dürfe man dem Sport nicht anlasten:
„Der Staat hat dafür zu sorgen, dass der Sport
gewaltfrei bleibt.“

