Sportschule Buchs-Rohr
Eröffnungsfeier Schuljahr 17/18

Buchs-Rohr, 18. August 2017/ms

«Follow your Dreams»

Am 18. August 2017 eröffnete die Sportschule Buchs-Rohr zum 15. Mal das neue Schuljahr
mit einer kleinen Feier. Die Schülerzahl wächst kontinuierlich, so nehmen nun insgesamt 46
Sportschüler/-innen das Schul- und Sportjahr 2017/18 in Angriff.
«Follow your Dreams», das war das Motto der Feier und mit diesen Worten begrüsste Thomas
Merkofer, Koordinator, die Sportschüler/-innen mit ihren Eltern. Auch die Trainer, Lehrpersonen
und Behördenmitglieder waren eingeladen, diesen besonderen Moment mit ihren Schützlingen zu
teilen.
Ob die Sportschüler/-innen von einer Olympia-Teilnahme träumen? Vielleicht sehen sie sich auch
im Dress ihrer Lieblingsmannschaft um einen Fussballpokal kämpfen? Oder sie träumen davon, in
die Fussstapfen eines Roger Federers zu treten? Sie haben es uns an dieser Feier nicht verraten,
doch wer weiss, wohin der Weg unsere Sportschüler/-innen führen wird? Manchmal werden Träume wahr….
„Sportlichen und schulischen Erfolg zu haben, fällt niemandem einfach so in den Schoss“, wandte
sich Thomas Merkofer an die Jugendlichen. „Ohne Einsatz und Willen, ohne Fleiss, Ausdauer und
Disziplin von eurer Seite her geht es nicht.“ Er ermunterte die jungen Sportler/-innen jedoch, ihre
Träume zu verwirklichen. In kleinen Schritten, mit Zwischenzielen, beharrlich und konsequent.
Die jungen Athlet/-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 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
Hier eine kleine Bild-Auswahl der neu aufgenommenen Schüler/-innen:

info@ksbr.ch

Gesamtbild Schuljahr 2017/18:

info@ksbr.ch

