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Die
Die Hälfte
Hälfte der
der Betten
Betten im
im OYM
OYMsind
sindbereits
bereitsverplant
verplant
Immer
sich für
mit dem
demOYM.
OYM. Das
Immer mehr
mehr Verbände
Verbände interessieren
interessieren sich
für eine
eine Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit
Das Modell
Modell mit
mitGastfamilien
Gastfamilien hat
hat ausgedient.
ausgedient.
Knapp
Knapp ein
ein Jahr
Jahr nach
nach der
der EröffEröffnung
nung des
desSpitzensportzentrums
Spitzensportzentrums
OYM
OYM («On
(«On Your
Your Marks»)
Marks») in
in
Cham
die VerantwortliVerantwortliCham haben
haben die
chen
chen einen
einen Erweiterungsbau
Erweiterungsbau anangekündigt.
gelegekündigt. Auf
Auf dem
dem nahe
nahe gelegenen
genen Papieri-Areal
Papieri-Areal soll
soll es
es ein
ein
Wohngebäude
Wohngebäude für
für Schüler
Schüler des
des
OYM
OYMCollege,
College,der
der AusbildungsAusbildungsstätte
stätte für
für talentierte
talentierte SportlerinSportlerinnen
nen und
und Sportler,
Sportler, geben.
geben. Bislang
Bislang
kamen
kamen jene,
jene, die
die aus
aus ferneren
ferneren
Schweizer
Schweizer Regionen
Regionen stammen,
stammen,
bei
bei Gastfamilien
Gastfamilien unter.
unter. Das
Das ist
ist
vorbei.
vorbei. «Der
«Der Markt
Markt ist
isterschöpft
erschöpft
und
Aufwand, das
und der
der Aufwand,
das zu
zu koorkoordinieren,
dinieren, zu
zu gross
gross geworden»,
geworden»,
erklärt
erklärt Benno
Benno Sidler.
Sidler. Er
Er ist
ist der
der
Geschäftsführer
des OYM
OYM ColGeschäftsführer des
College
lege und
und der
der designierte
designierte Leiter
Leiter
des
des Internats,
Internats, das
das Athleten
Athleten insinsgesamt
60 Schlafplätze
Schlafplätze in
in
gesamt 60
Wohngemeinschaften
und
Wohngemeinschaften und
Zweierzimmern
Zweierzimmern bieten
bieten wird.
wird.
Der
des OYMOYMDer Entscheid
Entscheid des
Bauherren
EVZ-PräsidenBauherren und
und EVZ-Präsidenten
ten Hans-Peter
Hans-Peter Strebel
Strebel zur
zur ErErrichtung
richtung eines
eines Wohngebäudes
Wohngebäudes
kommt
kommt für
für Benno
Benno Sidler
Sidler nicht
nicht
aus
aus heiterem
heiterem Himmel:
Himmel: «Es
«Es war
war
klar,
klar, dass
dass wenn
wenn mehr
mehr Verbände
Verbände
sich
beteiligen würden,
die
sich beteiligen
würden, die
Wohnsituation
Athleten
Wohnsituation der
der Athleten
zum
zum Thema
Thema würde.»
würde.» Bezüglich
Bezüglich
Betrieb
verfügt
Betrieb des
des Internats
Internats verfügt
man
man dank
dank der
der Partnerschaft
Partnerschaft mit
mit
der
Sportmittelschule EngelEngelder Sportmittelschule
berg
berg –- sie
sie hält
hält 45
45 Prozent
Prozent der
der
OYM-College-Aktien
OYM-College-Aktien –- über
über das
das
nötige
Know-how: Sie
nötige Know-how:
Sie bietet
bietet
seit
vorwiegend WinWinseit langem
langem vorwiegend
tersportlern
Plätze in
tersportlern Plätze
in ihrem
ihrem InInternat
ternat an.
an. In
In Cham
Cham sollen
sollen derder

einst
einst 1616- bis
bis 20-Jährige
20-Jährige leben.
leben.
Das
Das OYM
OYMCollege
Collegemuss
muss die
die FürFürsorgepflicht
sorgepflicht für
für die
die Bewohner
Bewohner
unter
unter 18
18 Jahren
Jahren übernehmen,
übernehmen,
Gespräche
Gespräche mit
mit dem
dem kantonalen
kantonalen
Sozialamt
Sozialamt seien
seien im
im Gang.
Gang.

Im
Im Internatsgebäude
Internatsgebäude ist
ist überüberdies
dies eine
eine «Vorbereitungsküche»
«Vorbereitungsküche»
vorgesehen.
Sie soll
vorgesehen. Sie
soll die
die Küche
Küche
im
im Spitzensportzentrum
Spitzensportzentrum entlasentlasten,
ten, geht
geht aus
aus der
der MedienmitteiMedienmitteilung
lung zum
zum Neubau
Neubau hervor.
hervor. Dies
Dies

Schon
Schon die
dieHälfte
Hälfteder
der
Betten
verplant
Betten verplant
Wie
Wie schon
schondas
dasSpitzensportzenSpitzensportzentrums
trums selbst
selbst wird
wird Hans-Peter
Hans-Peter
Strebel
Strebel auch
auch das
das InternatsgeInternatsgebäude
bäude finanzieren.
finanzieren. Laut
Laut Benno
Benno
Sidler
Sidler werden
werden die
die Kosten
Kostendafür
dafür
gegenwärtig
gegenwärtig erhoben.
erhoben. Gleiches
Gleiches
gilt
gilt für
fürden
denMietpreis
Mietpreisder
derUnterUnterkünfte.
künfte. Dieser
Dieser wird
wird den
den Eltern
Eltern
der
Sportler oder
den Klubs
Klubs
der Sportler
oder den
oder
oder Verbänden
Verbänden in
in Rechnung
Rechnung
gestellt
gestellt werden.
werden.
Schon
Schon jetzt
jetztseien
seien50
50 Prozent
Prozent
der
der Betten
Betten im
im OYM-College-InOYM-College-Internat,
ternat, das
das 2024
2024 bezogen
bezogen werwerden
den soll,
soll, verplant,
verplant, sagt
sagt Benno
Benno
Sidler.
Sidler. Vor
Vor allem
allem die
die FrauenFrauenHandball-Akademie
Handball-Akademie habe
habe BeBedarf
Da stellt
stellt sich
sich
darf angemeldet.
angemeldet. Da
die
die Frage,
Frage, ob
ob60
60 Betten
Betten nicht
nicht zu
zu
wenig
wenig sind,
sind, zumal
zumal Hans-Peter
Hans-Peter
Strebel
Strebel und
und die
die OYM-FührungsOYM-Führungspersönlichkeiten
das VorVorpersönlichkeiten stets
stets das
ausschauende
bei ihrem
ausschauende bei
ihrem Tun
Tun heherausstreichen.
geplante
rausstreichen. «Das
«Das geplante
Haus
Haus gibt
gibt nicht
nicht mehr
mehr Plätze
Plätze her.
her.
Aber
Aber es
es würde
würde auch
auch nichts
nichts brinbringen,
auf Vorrat
Vorrat zu
gen, freie
freie Betten
Betten auf
zu
haben»,
sagt Benno
Benno Sidler.
Sidler. Bei
haben», sagt
Bei
grösserer
grösserer Nachfrage
Nachfrage sei
sei vorstellvorstellbar,
bar, Wohnungen
Wohnungen in
in der
der NachNachbarschaft
barschaft dazu
dazu zu
zu mieten.
mieten.

erstaunt
bei einer
einer Auslastung
Auslastung
erstaunt bei
des
des OYM
OYMvon
vonrund
rund60
60Prozent,
Prozent,
wie
die Verantwortlichen
Verantwortlichen
wie sie
sie die
anlässlich
anlässlich der
der einjährigen
einjährigen EröffEröffnung
nung im
im vergangenen
vergangenen Mai
Mai komkommunizierten.
Laut Benno
munizierten. Laut
Benno Sidler
Sidler
wird
neue Küche
Küche «zum
«zum
wird die
die neue
einen
einen für
für die
dieInternatsbewohner
Internatsbewohner
für
für das
dasFrühstück
Frühstückund
und AbendesAbendessen,
sen, zum
zum anderen
anderen für
für zukünftizukünftige
ge OYM-entwickelte
OYM-entwickelte Getränke
Getränke
sowie
sowiedas
dasCatering
Catering und
und externe
externe
Verpflegung
LeistungsVerpflegung der
der Leistungsmannschaften
mannschaften erstellt».
erstellt». AusserAusserdem
Athleten- und
dem steige
steige die
die Athletenund
Schülerzahl
«wir
Schülerzahl beständig,
beständig, «wir
wollen
wollen mit
mitdem
demneuen
neuenGebäude
Gebäude
die
die Möglichkeit
Möglichkeit nutzen,
nutzen, die
die Last
Last
zu
zu verteilen».
verteilen».
Die
geschätzt 750
750 Meter
Meter
Die geschätzt
lange
lange Strecke
Streckezwischen
zwischenInternat
Internat
und
und OYM
OYM werden
werden die
die SportleSportlerinnen
Sportler dereinst
dereinst
rinnen und
und Sportler
übrigens
übrigens zu
zu Fuss
Fuss zurücklegen.
zurücklegen.
Auf
viAuf die
die Frage,
Frage, ob
ob eine
eine dem
dem visionären
sionären Ansatz
Ansatz folgende
folgende Idee
Idee
wie
wie zum
zum Beispiel
Beispieleine
eine Seilbahn
Seilbahn
ein
war, lacht
lacht Benno
Benno
ein Thema
Thema war,
Sidler
Sidler und
und sagt:
sagt: «Wenn
«Wenn ein
ein AthAthlet
Tag im
im OYM
let den
den ganzen
ganzen Tag
OYM ververbringt,
bringt, tut
tut es
es ihm
ihm ganz
ganz gut,
gut, am
am
Abend
Abend eine
eine Luftveränderung
Luftveränderung zu
zu
haben
etwas von
der
haben und
und etwas
von der
Aussenwelt
Aussenwelt zu
zusehen.»
sehen.»

Küche
Küche im
im OYM
OYM soll
soll
entlastet
werden
entlastet werden
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Die Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten des
Cham.
Die
des Areals
Areals in
in Cham.
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Jetzt
stehen
Jetzt stehen
Betten
Betten für
für die
die Sportschüler
Sportschüler
zur
Verfügung.
zur Verfügung.

50%
50 %

der
sind
der Betten
Betten für
für 2024
2024 sind
schon
verplant.
schon jetzt
jetzt verplant.
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