
Doppelter Hallenbau

lm Griinfeld bekommen die Jona Uznach Flames endlich eine eigene Trainingshalle
und ein Zuhause fiir ihren Verein. (Visualisierung: zvg)

Eishockey und Unihockey Tiir an Tiir
Die SCRJ Lakers brauchen mehr Platz fiir die Trainings, die Jona

Uznach Flames wtinschen sich schon lange eine eigene Halle.

Auf dem Gelinde der Sportanlagen Grtinfeld ist Platz fiir beide.
Darum sollen dort nun zwei neue Trainingshallen entstehen.

Nicht weniger als 13 Hallen nutzen
dieJona Uznach Flames heute frir die
Trainings ihrer z7 Mannschaften.
Neben der Sporthalle Gninfeld sind
dies vor allem Schulturnhallen in
Jona und in Uznach. Trotzdem kommt
es immerwieder zu Engpissen. Auch
frihren die Flames eine lange Warte-
liste von riber rzo Kindern undJugend-
lichen, die gerne regelmissig Uni-
hockey spielen wtirden. Ausserdem
ist der Aufwand fiir den Material-
transport von Halle zu Halle enorm
und unter der <Heimatlosigkeit> leidet
das Vereinsleben. Seit Jahren gibt es

darum seitens der Flames PlAne ftir
eine eigene Halle.

Die SCRJ Lakers haben zwar ihre
Eishalle im Lido, doch stosst der Klub
dort an Kapazitlitsgrenzen. Damit
man riberhaupt noch aneinander vor-
beikommt, trainieren die Junioren
teilweise bereits in den fnihen Morgen-
stunden. Dem Projekt ftr ein zusitz-
liches temporAres Eisfeld war an der
Biirgerversammlung im April zo16
zugestimmt worden. Der Plan einer
definitiven Trainingshalle musste hin-
gegen aufgrund der hohen Kosten
gestoppt werden. Nun wurde eine Lo-
sung gefunden, die dem Bedtirfnis
beider Sportvereine gerecht wird: Im
Gninfeld, in der Ecke Grtinfeld/Ober-
seestrasse, sollen zwei neue Trainings-
hallen entstehen. Unihockeyaner und
Eishockeyaner sollen dort ktinftig
Ttir an Trir trainieren. Wdhrend die
Flames die Halle ftir ihren Trainings-
und Meisterschaftsbetrieb wie auch
als Vereinslokal und Geschiftsstelle
nutzen wollen, werden die Lakers im
Gninfeld in erster Linie das ganzjih-

rige Nachwuchstraining sicherstellen.
Dartiber hinaus werden beide Klubs
die Hallen nach Mciglichkeit auch
Dritten zur Verfrigung stellen. Die
Lakers denken dabei vor allem an
die Schulen sowie Hobby-Eisl5ufer,
die Flames an verschiedene Mdglich-
keiten ftir Vereine und Verbinde.

lm Sinne der Sportstadt
Das fragliche Grundsttick, auf dem
sich heute die Reitsporthalle Slagmolen
befi ndet, gehort zur Intensiverholungs-
zone Sportanlagen. Bereits beim Kauf
des Gelf,ndes hatte die Stadt klarge-
macht, dass dieses frir Sportmoglich-
keiten genutzt werden sollte. Denn als
Sportstadt hat sich RapperswilJona
die Fdrderung des Spitzen- wie auch
des Breitensports auf die Fahne ge-

schrieben. Mit der Sportst5ttenpla-
nungverfolgte man zudem schon frtih
das Ziel, Vereinen und Schulen genti-
gend Sportanlagen in gebotener Qua-
litit zur Verfiigung zu stellen.

An den Kosten ftir den Bau der bei
den geplanten Trainingshallen werden
sich die SRCJ Lakers und die Jona Uz-

nach Flames mit einem substanziellen
Betrag beteiligen und anschliessend
frir die Betriebskosten weitgehend
selbst aufkommen. Die Stadt gibt
ihnen das frir ihre jeweilige Halle
vorgesehene Grundstrick unentgelt-
Iich im Baurecht ab, dies frir eine
Dauer von 40 bis 5o Jahren. Ausser-
dem sollen beide Vereine einen In-
vestitionsbeitrag in der Hohe von
r,5 Millionen Franken erhalten. Den
definitiven Entscheid wird die Brirger-
versammlung im Juni dieses Jahres
fillen. 1;o1


