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Sportliche Betätigung steht wie nur wenige
andere Lebensbereiche für Freude, 

Leistung und Fairness. Die SVP unterstützt 
den Breiten-, Schul-, Jugend- und Behinder-
tensport und ganz besonders die freiwillige, 
ehrenamtliche Tätigkeit in Sportvereinen sowie 
die leistungssportlichen Aktivitäten. 
Die Rahmenbedingungen für Sportvereine 
sind etwa durch unbürokratische, kosten-
günstige Nutzungsmöglichkeiten öffentlicher 
Infrastrukturen zu verbessern.

Gut für Körper 
und Geist

107

            Im Sport ist es wie 
überall in der Gesellschaft: 
Spitzenleistungen sind nur 
möglich, wenn Freiheit, Selbst-
verantwortung und Leistungs-
bereitschaft gefördert und 
nicht behindert werden. 

Jeffrey Ferpozzi
Projektleiter Hochbau



Sinnvolle, gesunde Freizeitgestaltung
Unzählige Schweizerinnen und Schweizer setzen sich in der 
Freizeit als Trainer und Vereinsverantwortliche im Einzel und 
Mannschaftssport ein. In den Vereinen und Verbänden lernen 
Junge schon frühzeitig, Verantwortung und Führungsfunk
tionen zu übernehmen sowie im Team Erfolg zu haben. Der 
Sport bildet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und wert
volle Lebensschule. Er fördert Leistungs und Durchhalte
willen und bringt manche Jugendliche von der Strasse weg. 
Damit sinkt ihr Risiko, in die Drogensucht oder gar in die 
Kriminalität abzugleiten.

Sport in der Schule
Der Schulsport bietet Abwechslung zum sitzenden, kopflasti
gen Schulunterricht, der Breiten oder Leistungssport einen 
Ausgleich zum Berufsalltag. Abgesehen vom Schulunterricht 
und den Infrastrukturen ist der Sport jedoch keine primäre 
Staatsaufgabe.

Spitzensport motivierend für Breitensport
Höchstleistungen von Spitzen und Leistungssportlern moti
vieren die Jugend und breite Bevölkerungskreise zur sportli
chen Betätigung. Sportliche Talente sollen durch ein Ausbil
dungsangebot gefördert werden, welches die schulische und/
oder berufliche Ausbildung mit einem professionellen sport
lichen Training verbindet. 
Die SVP setzt sich ein für Fairness und bekämpft Spielmani
pulationen, Doping und Gewalt.
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 Standpunkte

Die SVP …

● begrüsst sportliche Betätigung zur Förderung von Freude, Leistung 
 und Fitness;

● anerkennt den Schulsport als wichtigen körperlichen Ausgleich zur 
 kopflastigen Ausbildung;

● verlangt eine angemessene Unterstützung von Sport- und 
 Klassenlagern;

● sieht mit Sorge, dass selbst Kleinstanlässen mit Auflagen und 
 übertriebener Bewilligungspraxis grosse Hindernisse in den Weg 
 gelegt werden;

● unterstützt den Breitensport für die Gesundheitsprävention und 
 die soziale Integration;

● fordert unbürokratische und kostengünstige Nutzungsmöglichkeiten 
 bestehender öffentlicher Infrastrukturen (Sportplätze, Hallen usw.) 
 für die wichtige Arbeit der Sportvereine;

● setzt sich ein für die in den Vereinen und der Organisation von 
 Sportanlässen geleistete Freiwilligenarbeit; 

● bekennt sich zum Spitzensport und dessen Vorbildwirkung für 
 Jugend und breite Bevölkerung;

● steht ein für Fairness und bekämpft Doping, Wettbetrug und Gewalt 
 in der Sportwelt.

Das bringt mir:

✔ als Freizeitsportler die Möglichkeit zu sportlicher Betätigung mit der 
 jeweils nötigen Infrastruktur;

✔ als Spitzen- und Leistungssportler eine professionelle Ausbildung 
 und Förderung;

✔ als Mitarbeitender eines Vereins oder Verbands die Möglichkeit, 
 mich aktiv für die Interessen des Sports einzusetzen;

✔ als Eltern die Gewissheit, dass die Kinder in der Schule oder in 
 Vereinen sportlich gefördert werden und nicht auf der Strasse 
 herumlungern.

  Vorteile


