Sportschule Buchs-Rohr
Eröffnungsfeier Schuljahr 16/17

Buchs-Rohr, 18. August 2016/ms

«Gemeinsam zum Ziel»

Am 17. August 2016 eröffnete die Sportschule Buchs-Rohr zum 14. Mal das neue Schuljahr
mit einer kleinen Feier. Die Schülerzahl wächst kontinuierlich, so nehmen nun insgesamt 43
Sportschüler/-innen das Schul- und Sportjahr 2016/17 in Angriff.
Während die weltbesten Athlet/-innen in Rio an der Olympiade um Medaillen kämpfen, stehen unsere jungen Sportschüler/-innen noch ganz am Anfang ihrer sportlichen Karriere. Nicht alle werden
den Traum einer Olympia-Teilnahme verwirklichen können. Doch, wer weiss, wohin der Weg unsere Sportschüler/-innen führen wird? Manchmal werden Träume wahr….
Nebst den Sportarten Fuss-, Hand-, Volleyball, Bike, Schwimmen und Wasserspringen ist nach
mehrjährigem Unterbruch auch wieder ein Tennisspieler mit an Bord. Thomas Merkofer, Koordinator Sportschule, hiess an der Eröffnungsfeier im Bowling Center Aarau alle Sportschüler/-innen mit
ihren Eltern, die Trainer, Lehrpersonen, Behördenmitglieder und alle weiteren Mitarbeitenden der
Sportschule herzlich willkommen.
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„Eine Olympia-Medaille fällt niemandem einfach so in den Schoss“, wandte sich Merkofer an die
Jugendlichen. „Ohne Einsatz und Willen, ohne Fleiss, Ausdauer und Disziplin von eurer Seite her
geht es nicht.“ Doch die jungen Sportler/-innen sind nicht alleine auf sich gestellt. Der Kanton,
Sport und Schule haben gemeinsam Rahmenbedingungen geschaffen, die es möglich machen,
sowohl die schulischen als auch die sportlichen Ziele zu erreichen. Begleitet werden die Jugendlichen in allen Bereichen von erfahrenen Lehrpersonen und Trainern, die den jungen Menschen
stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Schliesslich verwies Thomas Merkofer auch auf das Jahresmotto 16/17 der Kreisschule BuchsRohr. „Gemeinsam einzigartig“ umschreibt treffend, was die Sportschule als Ganzes mit all ihren
einzigartigen Schüler/-innen, Mitarbeitenden und mit all den individuellen Leistungen von allen Beteiligten ausmacht.
Gemeinsam diesen Weg beschreiten.
Gemeinsam einzigartig sein.
Gemeinsam zum Ziel.
Nach diesem starken Schlusswort wurden die neu eintretenden Sportschüler/-innen mit einer Sonnenblume willkommen geheissen. Die Blume stand auch symbolisch dafür, dass die Schüler/innen trotz aller Anstrengung das Lachen und die Freude nicht verlieren sollen. Ein weiteres Sportschuljahr, mit all seinen Höhen und Tiefen, hat begonnen.
Monika Scholz

Auf diesem Bild fehlen einige Schüler/-innen und auch Lehrpersonen, die in dieser Woche im Klassenlager
waren. Ein Gesamtfoto folgt….
Hier noch eine kleine Bild-Auswahl der neu aufgenommenen Schüler/-innen:
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