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Befragt
«Wir galten
als Spinner»

Hans Mettler
«Vater»
des Sportzentrums

Der Eishockey-Club besteht seit
1942, das Sportzentrum seit
1973. Sie als Gründungsmit-
glied des Clubs können sicher
sagen, wo denn 30 Jahre lang
Eishockey gespielt wurde?
Ja, das war während rund 20
Jahren auf der Wiese zwi-
schen Stallungen und
Kaserne; sie gehörte dem
damaligen Eisclub Herisau.
Wenn wir spielen wollten,
mussten wir jeweils dessen
Bewilligung einholen, was
selten genug und mit wenig
Begeisterung geschah.

Wie ging denn das mit dem Eis?
Wenn wir spielen wollten,
mussten wir kalte Nächte
abwarten und das Eis weit-
gehend selbst aufbereiten.
Pech war, wenn plötzlich
der Föhn hereinbrach und
die Arbeit vergebens war.
Von 1961 bis 1970 erhielten
wir dann Gastrecht im Ler-
chenfeld in St.Gallen.

Eishockey war in jener Zeit ja
noch kein Breitensport. Wie
nahmen die Herisauer die
Gründung des Clubs auf?
Man betrachtete uns zu Be-
ginn ganz einfach als «Spin-
ner», aber bald durften wir
uns einer bemerkenswerten
Akzeptanz erfreuen. Beson-
ders während der Lerchen-
feldzeit wurden unsere
Spiele oft von über 1000
Zuschauern verfolgt.

Sie gelten als «Vater des Sport-
zentrums». Sehen Sie sich sel-
ber auch in dieser Rolle?
Diese Bezeichnung ist reich-
lich schmeichelhaft. Ich war
zwar von Anfang an dabei,
aber allein hätte ich es
sicher nicht geschafft. Kein
Vorteil war, dass ich zu jener
Zeit in Winkeln wohnte und
insbesondere in Behörden-
kreisen als «Halb-Herisauer»
galt. Zustatten kam meinen
Bemühungen die tatkräftige
Unterstützung durch den
leider verstorbenen Waffen-
platzverwalter Hans Zür-
cher. Als das Eidgenössische
Militärdepartement den Bau
einer militärischen Mehr-
zweckhalle plante und als
Standort die Kreckelwiese
vorsah, wurde er sofort in
Bern vorstellig, um dieses
Vorhaben mit dem Bau
einer Kunsteisbahn zu ver-
binden; die Idee wurde posi-
tiv aufgenommen. Man ent-
schied sich dann anstelle
der Kunsteisbahn für eine
polysportive Anlage. Die
«Genossenschaft Kunsteis-
bahn» wurde aufgelöst und
die «Genossenschaft Sport-
zentrum» gegründet, in
deren Verwaltung auch
Hans-Rudolf Merz Einsitz
nahm. Präsident wurde
Hans Binder. (eg)Bild: pd

Rund 500 Zuschauer und Zuschauerinnen wollten die Promis Eishockey spielen sehen.

Zum Jubiläum ein Promi-Spiel
HERISAU. Ein Höhepunkt wäh-
rend des Jubiläumstags «40 Jahre
Sportzentrum» am Samstag war
das Eishockey-Prominentenspiel
am Nachmittag. Es spielten das
Team Appenzeller-Chäs gegen
das Team Biberflade. Diese Be-
gegnung lockte so viele Zuschau-
er und Zuschauerinnen in die
Eishalle wie schon lange nicht
mehr. Entsprechend legten sich
Nello Celio, Stephan Weiler, Wer-
ner Günthör, Topskorer Sascha
Ruefer, Andrea Caroni, Marco
Zwyssig, Michi Bont, Beat Hefti
und wie sie alle hiessen mächtig
ins Zeug – ab und zu auch unfrei-
willig aufs Eis. Angetrieben wur-
den die beiden Teams von ihren
Trainern Hans-Rudolf Merz und
Hans Schnelli sowie von den
rund 500 Zuschauern. Der Rein-
erlös geht an das Kinderspital
St. Gallen. (pd/eg)

«’s Sportzi hätt Geburtstag»
Am vergangenen Samstag und damit exakt 40 Jahre nach der Eröffnung haben die Herisauer
und Herisauerinnen das Jubiläum gefeiert. Ein interessantes Programm bot für alle etwas.
MONIKA EGLI

HERISAU. Dass es das Sportzen-
trum gibt, ist nicht selbstver-
ständlich. Bis es an den zwei
Wochenenden vom 26. bis 28.
Oktober sowie 2. bis 4. Novem-
ber 1973 eingeweiht werden
konnte, war enorm viel Arbeit,
auch Überzeugungsarbeit, ge-
leistet worden, und die Finanzie-
rung des Projekts muss nerven-
aufreibend gewesen sein. Selbige
war schon bei Baubeginn keines-
wegs gesichert, selbst einen Mo-
nat vor der Eröffnung lag der
definitive Entscheid über Bun-
dessubventionen noch nicht vor.
Es ist deshalb keineswegs über-
trieben, wenn in Zusammen-
hang mit der Erbauung des
Sportzentrums immer wieder
von Pioniertaten gesprochen

wird, so auch am Samstagmor-
gen beim offiziellen Jubiläums-
anlass.

«Wichtiger Botschafter»

Eingeladen worden waren all
jene, denen das Sportzentrum
sein Dasein verdankt, dann auch
die Personen, die für den heuti-
gen Betrieb geradestehen, und
schliesslich jene, die ihm eine
Zukunft geben. Willi Alder, Ab-
teilungsleiter Sport, nannte das
Sportzentrum «einen wichtigen
Botschafter auch gegen aussen»,
denn es geniesse in der ganzen
Schweiz einen hervorragenden
Ruf und werde oft als Vorzeige-
objekt aufgeführt. Für ihn sei es
immer wieder «sehr, sehr ein-
drücklich» mitzuerleben, welch
ein pulsierender Begegnungsort
das Sportzentrum für Jugend-

liche, Ältere, für Familien und
Sportler sei.

Der erste Betriebsleiter

Alt Bundesrat Hans-Rudolf
Merz begrüsste die zahlreichen
Gäste, unter ihnen Regierungsrat

Paul Signer, ebenfalls mit einer
Ansprache, in der er die wechsel-
volle und schwierige, durchaus
auch von glücklichen Zufällen
geprägte Anfangsgeschichte des
Sportzentrums noch einmal kurz
aufrollte. Er hatte dabei selber
wichtige Rollen übernommen
und zum Bau des Sportzentrums
beigetragen, so unter anderem
als erfolgreicher Anwerber von
Genossenschaftern und Kapital,
dann aber auch als erster Be-
triebsleiter in den Jahren 1973
und 1974.

Auch die Bevölkerung kam
nicht zu kurz. Isabelle Angehrn
hatte zusammen mit ihrem
Team ein abwechslungsreiches
Programm auf die Beine gestellt,
das bis am Abend für viel Unter-
haltung und sportliches Vergnü-
gen sorgte.

Bild: eg

Festredner Hans-Rudolf Merz

Interkulturelle
Kommunikation
WALDSTATT. Unter dem Titel «Das
ABC der interkulturellen Kom-
munikation» bietet der Zweck-
verband der Kirchgemeinden
Waldstatt, Schönengrund und
Schwellbrunn am Samstag,
9. November, 14 bis 16 Uhr, im
Mehrzweckgebäude in Waldstatt
einen Vortrag an. Der Nachmit-
tag soll die Teilnehmenden sen-
sibilisieren und ermutigen, offen
auf Menschen anderer Kulturen
zuzugehen, und lädt ein zur
Reflexion über den Umgang mit
Fremden und Eigenem. In einem
Austausch ist zu erfahren, wie
Menschen gelernt haben, mit
solchen Unterschieden kreativ
umzugehen. Kursleiter ist Detlev
Lienau, Studienleiter bei mission
21, dem Missionswerk der evan-
gelisch-reformierten Kirche der
Schweiz. Der Kurs ist kostenlos.

Anmeldungen bis zum 6. Novem-
ber: Sekretariat des Zweckver-
bands, Tel. 071 351 74 81, zweckver-
bandybluewin.ch.

Bilder: eg

Hallenfussball auf Rasen, Rutschbahn, Modeschau mit Laien-Models: Mit viel Engagement wurde organisiert, mitgemacht, gespielt.

Einbrüche, hoher
Sachschaden
SPEICHERSCHWENDI/WALDSTATT.
Am letzten Samstag, 2. Novem-
ber, zwischen 12.30 und 22.30
Uhr, wurde an der Bergstrasse in
Speicherschwendi in ein Ein-
familienhaus eingebrochen. Die
Täterschaft warf mit einem Stein
das Wohnzimmerfenster ein und
durchsuchte verschiedene Räu-
me. Sie verliess das Haus durch
die Sitzplatztüre; es entstand
Sachschaden.

Ebenfalls am Samstag, zwi-
schen 15 Uhr und Mitternacht,
wurde an der Geisshaldenstrasse
in Waldstatt die Sitzplatztüre ei-
nes Wohnhauses mit einem
Stein eingeschlagen. Die Täter-
schaft durchsuchte Räume im
Erdgeschoss. Es wurde Bargeld
entwendet. Zudem entstand
Sachschaden von mehreren tau-
send Franken. (kpar)

Mit Lernfahraus-
weis Unfall gebaut
HERISAU. Am letzten Freitag,
1. November, kurz nach 21.30
Uhr, fuhr eine Personenwagen-
lenkerin über den Schwänlikrei-
sel in Richtung Degersheim.
Nachdem sie den Randstein tou-
chiert hatte, lenkte sie zu brüsk
nach links und überfuhr die er-
höhte Verkehrsinsel in der Fahr-
bahnmitte. Dabei entstand am
Fahrzeug laut Mitteilung der Po-
lizei Sachschaden von mehreren
Tausend Franken.

Weil die junge Dame mit dem
Lernfahrausweis und ohne be-
rechtigte Begleitperson in ihrem
Auto unterwegs war, wurde ihr
der Ausweis auf der Stelle abge-
nommen. (kpar)


