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Grusswort von Regierungsrat und Ex-OKPräsident Ernst Stocker in Rikon, 25. Juni 2017
(Es gilt das gesprochene Wort)

Geschätzter Herr OK-Präsident (Hans-Peter Meier)
Geschätzte Trägervereinspräsidentin (Petra Reifer)
Liebe Zürcher Turnerfamilie, liebe Gäste

Zuallererst: Vielen Dank für Ihre Einladung. Und vielen Dank, dass
ich als OK-Präsident aD – also als Präsident des Wädenswiler
Kantonalturnfestes von 2011 – hier kurz zu Ihnen reden darf.

Das ist nicht selbstverständlich: An vielen Orten sind die Alten ja
leider nicht mehr gefragt, sobald sie ihre Arbeit getan haben. Schön
und sehr nett, dass das hier nicht so ist. Ich überbringe Ihnen allen
deshalb sehr gerne die Grüsse des kompletten Wädenswiler OKs.

Wir haben hier im Tösstal sehr rasch gesehen: Unser Fest hat
würdige, ja grossartige Nachfolger gefunden! Wir sind beeindruckt
von der enormen organisatorischen Leistung, die Sie hier im
Verbund mit anderen Turnvereinen des Tösstals vollbracht haben.
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Wir wissen, was es heisst, ein solches Fest zu organisieren. Wie viel
dahinter steckt. Immerhin ist das ja der grösste Breitensport-Anlass
in unserem Kanton und einer der grössten der ganzen Schweiz.
Deshalb unser uneingeschränktes Kompliment an alle, die hier
mitgeholfen haben, dieses Fest zu einem grossartigen Anlass zu
machen, natürlich der TV Rikon, das OK und die beteiligten Vereine.

Vor allem aber denke ich auch an all die vielen freiwilligen Helfer
und Helferinnen, die dieses Fest erst ermöglicht haben. Sie zeigen
mit ihrem uneigennützigen Einsatz, wie stark der Milizgedanke in
unserem Land trotz allem weiterhin ist. Das ist hoch erfreulich und
verdient einen Applaus.

Ein Kantonalturnfest, liebe Frauen und Männer, ist nicht einfach ein
Fest. Es ein besonderes Fest, an das alle Erinnerungen knüpfen
werden. Es ist das beste Fest, das man sich vorstellen kann, auch
als Regierungsrat dieses Kantons. Ich sage Ihnen gerne warum:
 Bei welchem Fest sind die Zuschauerinnen und Zuschauer
genauso friedlich und engagiert mit dabei wie die aktiven
Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Beim Kantonalturnfest.
 Bei welchem Fest sind Stichworte wie Engagement und
sozialer Zusammenhang nicht nur ein akademisches Thema,
sondern gelebte Realität? Beim Kantonalturnfest.
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 Bei welchem Fest gehört die sportliche Leistungsbereitschaft
genauso dazu wie eine tolle Geselligkeit, aus der immer
wieder Freundschaften entstehen? Beim Kantonalturnfest.
 Bei welchem Fest überstrahlt das Gemeinschaftsgefühl jeden
Individualismus und Egoismus? Beim Kantonalturnfest.
 Bei welchem Fest begegnen sich Bürger jeglicher Herkunft als
Konkurrenten auf Augenhöhe und trinken danach gemeinsam
ein Bier? Beim Kantonalturnfest.
Das alles zeigt: Das Kantonalturnfest ist Ausdruck einer lebendigen,
einer starken Gesellschaft – genau das brauchen wir, wenn wir
unser Land und unseren Kanton weiterbringen wollen.

Das Turnfest ist ein Abbild unseres Lebens und unserer
Gesellschaft: Es vereint den Wettkampf mit dem Teamgeist,
Engagement mit Geselligkeit, Freundschaft und Genuss. Es
schweisst zusammen und vermittelt Vertrautheit und Freude in einer
Zeit und Welt, in der uns heute vieles Sorgen macht.

Es ist deshalb sicher kein Zufall, dass man nur in diesem Sport von
einer Familie spricht – von der Turnerfamilie. Dazu gratuliere ich
allen Turnerinnen und Turnern und hoffe, dass das so bleibt.

Nun sind wir Wädenswiler aber natürlich nicht mit leeren Händen ins
Tösstal gekommen, wenn wir schon eingeladen werden. Wir haben
ein kleines und ein grosses Geschenk dabei.
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Gerne übergebe ich es Ihnen – zuerst einmal als Miniaturausgabe –
eine kleine hölzerne Ruhebank. Die grosse im Originalformat zum
Draufsitzen bekommen Sie dann selbstverständlich auch noch.
Die Idee ist es, dass Sie alle sich später einmal – wie ich es in
Wädenswil auf unserer Turnfestbank auch immer wieder mit den
Enkeln tue – in aller Ruhe hinsetzen und zurückdenken können: Wie
schön und toll war es doch, 2017, dieses Kantonalturnfest.

Nochmals vielen Dank und alles Gute aus Wädenswil!

