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Grusswort von Regierungspräsident Guido Graf
Sportfest 2018 im Luzerner Hinterland
Sonntag, 3. Juni 2018
Sehr geehrter Herr Bundesrat Ueli Maurer
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin Vroni Thalmann
Sehr geehrter Herr OK-Präsident André Aregger
Sehr geehrte Kantonsrätinnen und Kantonsräte
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von den Gemeindebehörden
Sehr geehrter Herr Zentralpräsident der Sport Union Schweiz Sepp Born
Liebe Sportlerinnen und Sportler
Liebe Gäste

Es freut mich sehr, heute in Zell im schönen Luzerner Hinterland am Sportfest 2018
ein paar Worte an sie richten zu dürfen und ihnen die besten Grüsse und Wünsche der
Luzerner Regierung überbringen zu dürfen.
Als erstes möchte ich den Organisatoren zu ihrem Anlass gratuliere. Über 100 Vereine
haben am 21. Schweizerischen Sportfest der Sport Union Schweiz teilgenommen. Damit das Fest so reibungslos durchgeführt werden konnte, sind über 800 ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer im Einsatz gestanden. Und das unter der Leitung vom OKPräsident André Aregger und seinem ganzen Team. Das verdient es grosses Dankeschön und einen herzlichen Applaus.
Sport, meine Damen und Herren, spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle.
Was so einfach tönt und schnell gesagt ist, verdient aber unsere Aufmerksamkeit und
Anerkennung. Denn, Sport verbindet Kulturen, Sport ist integrativ. Sport fördert die
Gesundheit und nicht zuletzt hat Sport hat auch einen wirtschaftlichen Faktor.
Sport ist Teil von unserer Gesellschaft. Ich würde sogar sagen, Sport ist das Bindeglied
zwischen den verschiedenen Akteuren in unserer Gesellschaft. Und so spiele im Sport
gesellschaftliche Gegensätze und gesellschaftliche Schichten keine Rolle. Im Gegenteil - Sport hat im Breiten- wie im Spitzensport eine Bindegliedfunktion. Sport und Bewegung wirken sich auch positiv auf unsere Gesundheit aus und helfen im Alltag fit zu
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bleiben. Man weiss heute, dass der Sport sich auf Körper, Geist und Seele positiv
auswirkt. Und so ist Sport oft die beste Medizin.
Als Gesundheitsdirektor des Kantons Luzern bin ich daran interessiert, dass es ihnen,
meine Damen und Herren gut geht und vor allem, dass sie gesund sind. Ihre Gesundheit liegt mir am Herzen! Und mit einer gesunden Lebensweise tragen sie zur Senkung
der Gesundheitskosten bei - und auch das ist natürlich in meinem Interesse.
Damit der Sport auch gelebt werden kann, braucht es funktionierende Infrastrukturen,
Vereine, die Trainings anbieten und Trainer und Funktionäre, die ihre Freizeit für den
Sport opfern. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Vereine, Trainer und
Funktionäre für ihre freiwilliges Engagement zu Gunsten des Sports und damit auch
zu Gunsten von unserer Gesellschaft.
Und der Sport lebt noch von etwas Weiterem: …. von den Emotionen, vom Siegerwillen beim Wettkampf. Die rund 3'000 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz,
die am Sportfest ihre beste Leistung abgerufen haben, mit dem Ziel zu gewinnen, haben im Vorfeld viel trainiert. Es braucht Willensstärke, Durchhaltewille und Talent, um
sportlich erfolgreich zu sein. Und das macht den Sport aus. Für den Athleten gilt es,
die besten Leistung abzurufen oder sogar über sich hinaus zu wachsen. Wie schon
gesagt, Perfektion, Willensstärke, Durchhaltewille und Talent, das sind Eigenschaften,
die auf dem langen Weg zum Erfolg, vorhanden sein müssen. Und die Eigenschaften
sind nicht nur im Sport erforderlich, sie führen auch in anderen Bereich zum Erfolg. So
in der Wirtschaft und in der Politik. Und dann, gibt es noch es kleines, unscheinbares
Element, das am Schluss ausschlaggebend sein kann für den Erfolg, für den Sieg. Es
ist das das "Glück". Glück zuhaben oder Glück zubekommen, das können wir nicht
beeinflussen und das ist auch gut so. Und so bleiben Wettkämpfe im Sport stets spannend!
Abschliessend möchte ich ihnen allen, liebe Athletinnen und Athleten und Vereinsverantwortliche, Funktionäre und Trainer gratulieren zur Teilnahme am Schweizerischen
Sportfest 2018 in Zell. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg, und wo immer
nötig, das Quäntchen Glück, das es braucht, um ganz zuoberst auf dem Podest zu
stehen.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Es gilt das gesprochene Wort!)
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