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Bericht: 
 
Erstes	  Sportforum	  Wehntal	  und	  Steinmaur:	  Klares	  Ja	  zu	  einem	  
Sportnetz	  „Bewegung	  und	  Sport	  Wehntal+“	  
 
 
Über vierzig Interessierte aus der Bevölkerung, der Politik und dem lokalen 
Gewerbe nahmen sich am Samstag, 7. September 2013, Zeit und diskutierten in 
der Aula des Oberstufenschulhauses Niederweningen, was sie sich für das 
Wehntal und Steinmaur für die Bewegung und den Sport wünschen. Sie waren 
sich einig: wir wollen ein lokales Bewegungs- und Sportnetz mit einer 
Sportkoordinationsstelle! 

 
Nach dem Einstieg referierten Matthias Remund, Direktor des 
Bundesamtes für Sport, und Stefan Schötzau, Chef des kantonalen 
Sportamts Zürich, über ihre Sicht der Sportförderung und der 
Unterstützung des Aufbaus von lokalen Sportnetzwerken. 
Anschliessend sprach Denise Roth, Sportkoordinatorin des Wehntals, 
über den aktuellen Stand im Projekt „Aufbau eines lokalen 
Bewegungs- und Sportnetzes“ im Wehntal und in Steinmaur. Sie 
sprach von einer möglichen Vision des Bewegungsnetzes im Jahr 
2020, wie z.B. dem Jubiläum von Schweiz bewegt, das über tausend 
Bewegungsfreudige zusammenbrachte, über eine zentrale Homepage, 
wo alle Informationen topaktuell allen Interessierten zur Verfügung 
stehen; über ein Gemeindesportlager, wo die Kinder in verschiedenen 
Sportarten schnuppern konnten – um nur einige zu nennen. 
 
Wieder zurück in der Gegenwart diskutierten die Anwesenden im 
Sport-Café in wechselnden Diskussionsrunden, was sie sich für die 
Bewegung und den Sport im Wehntal und in Steinmaur wünschen und 
was es braucht, um die Bewegung und den Sport zu fördern.  
 
Das Resultat war eindrücklich: 
Viele Anregungen kamen zusammen. Die Schaffung eines 
Sportnetzes mit einer Sportkoordinationsstelle wurde ganz klar 
gewünscht.  
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Die Sportkoordinatorin soll für dieses Sportnetz Kontakte pflegen und fördern 
zwischen Vereinen, Gemeinden, Schulen, Bevölkerung und Gewerbe/Private. Sie 
soll z.B. Schweiz bewegt und Sportlerehrungen weiterhin organisieren, eine aktuelle 
Homepage aufbauen, eine Helferbörse pflegen. Den ehrenamtlich Tätigen soll Sorge 
getragen werden. Der Wunsch nach mehr bezahlter Arbeit in übergeordneten 
Projekten wurde diskutiert.  
Es wurde festgehalten, dass es gute Strukturen braucht, damit dieses Sportnetz 
bestehen kann. Strukturen wie z.B. die Verankerung der Förderung von Bewegung 
und Sport in den Gemeindeordnungen und die Erarbeitung eines Leitbildes, ein 
klares Konzept mit einer Grundfinanzierung.  
Andrea Weber, Gemeindepräsidentin von Niederweningen, konnte beim Thema 
Finanzen aufzeigen, dass die Gemeinden den Sport und die Jugendförderung der 
Vereine schon gut unterstützen und zusätzlich die Sportkoordinatorenstelle mit drei 
Franken pro Einwohner finanzieren (die Kulturkomission erhält gleich viel). Ein 
Konsens aller Gemeinden sei nicht immer einfach, müsse aber die Grundlage für ein 
solches Projekt sein.  
 
Die vielen Inputs und Anregungen der Vertiefungsrunde waren wichtig und hilfreich. 
Wir werden diese im Ausschuss Sport und unter den Sportkoordinatoren aufarbeiten. 
In ca. einem Jahr möchten wir zu einer Ergebniskonferenz einladen. 
 
Eindrücklich war die Schluss-Aufstellung, wo erfragt wurde, ob ein Sportnetz 
erwünscht ist. Die Teilnehmenden standen von neutral bis Ja und mehrheitlich 
bei Ja (rechts im Bild), wie das Bild unten schön zeigt. 
 

 
 
Die Diskussionsrunden wurden vom Moderator Hanspeter Lienhard geleitet. Die 
Ergebnisse und das Vorgehen ist im Protokoll einsehbar.  
 
Unter der Leitung der Präsidentin Fränzi Pini sorgte der Veloclub Niederweningen für 
die Verpflegung der Teilnehmer am Forum. Von Kaffee und Gipfeli über das 
gekonnte Pilzrisotto mit Salat bis zum feinen Kuchen und dem guten Süssmost war 
alles reichlich vorhanden. Nach dem Mittagessen weckte der bewegte Einstieg die 
Geister für die vertiefte Diskussion am Nachmittag. 
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Als Sportkoordinatorin freue mich besonders über die persönlichen Angebote und 
Tipps: 
- bin pensioniert und habe Zeit um zu helfen 
- helfe gerne mit bei schweiz.bewegt oder unser Verein ist wieder dabei 
- hätte eine Idee für die Zusammenarbeit bei einer möglichen Eröffnung des Jogging 
/ Walking Trails. 
- Auf der Homepage könnten Sponsoring Banner aufgeschaltet werden und bewegte 
Angebote für Firmenanlässe oder Geburtstage gemacht werden. Die 
Sportkoordinatorin bringt dann die richtigen Leute zusammen. 
- u.s.w. 
 
 
Das Sportforum hat uns gezeigt, dass ein Sportnetz mit einer 
Sportkoordinatorinnenstelle klar gewünscht wird. Es bestätigte damit, dass der 
Ausschuss Bewegung und Sport Wehntal+ zusammen mit den Sportkoordinatoren 
auf dem richtigen Weg ist.  
Birgitta A. Locher, Präsidentin des Ausschuss Bewegung und Sport Wehntal+, freute 
sich sehr darüber und lobte in ihren abschliessenden Worten, dass das Netz, das in 
den vergangenen Jahren von Denise Roth geknüpft worden war, bereits an diesem 
Sportforum sichtbar geworden ist und schon Früchte trug mit den vielen Helferinnen 
und Helfern, die dieses Forum unterstützten. Das Budget konnte eingehalten 
werden. 
 
Zum Schluss möchte ich diese tolle Geschichte am Rand des Sportforums nicht 
vorenthalten: Die Gemeinderätin Sybille Hauser hatte eine gute Idee und entführte 
den Direktor des Bundesamtes für Sport in die Sandhöli zum Armbrust 
Volkschiessen in Niederweningen. Die Freude über den hohen Besuch war beim 
Verein und den Teilnehmenden gross, die Überraschung gelungen! 
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