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Laudatio Verleihung Ehrenmitgliedschaft  
des RV Schaan an Salvatore Casto 

 

7. Februar 2020 – Restaurant Rössle, Schaan – von Martin Frommelt 

 

Der Vorstand hat mir für diese GV eine sehr noble Aufgabe übertragen. Ich habe nämlich die 
grosse Ehre, ein alt gedientes und sehr verdienstvolles Mitglied zu würdigen. Gemäss 
Vorstands-Beschluss wird er an dieser GV zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Es handelt sich 
um ein Mitglied, das schon seit 45 Jahren treu zur Fahne des RV Schaan steht! In anderen 
Vereinen wäre dieses Mitglied schon längst Ehrenmitglied, denn in viele Vereinen wird man 
nach 20 oder 25 Jahren automatisch Ehrenmitglied. Im RVS gibt es diesen Automatismus 
nicht. Und das ist gut so! Eine Ehrenmitgliedschaft soll im wahrsten Sinn des Wortes 
«verdient» werden und nicht einfach nach einer bestimmten Anzahl an Jahren automatisch 
verliehen werden! Darum ist eine Ehrenmitgliedschaft dann auch entsprechend mehr wert. So 
jedenfalls hat es beim RVS bisher im Schnitt nur jedes siebte Jahr ein Ehrenmitglied gegeben. 
Insgesamt sind so bisher in der Vereins-Geschichte zwölf Ehrenmitglieder ernannt worden, 
sechs davon sind nicht mehr unter uns. Heute dürfen wir jetzt also ein 13. Ehrenmitglied 
würdigen und auszeichnen.  

 

Vorzeige-Beispiel eines Vereins-Mitglieds 

Es handelt sich um ein Vorzeige-Beispiel eines Vereins-Mitglieds, wie man es sich in jedem 
Verein nur wünschen kann. Eines, das zwar nie im Vorstand tätig war, dafür aber dem Verein 
über all die Jahre immer zur Seite gestanden ist - und das auch heute immer noch tut! Für ihn 
ist der RVS ganz offensichtlich mehr als nur Mittel zum Zweck: Vielfach sind 
Vereinsmitgliedschaften nämlich nur Mittel zum Eigenzweck: man ist solange in einem Verein, 
wie man aktiv ist oder sonst irgendeinen Eigennutz sieht. Unser neues künftiges Ehrenmitglied 
ist diesbezüglich aber anders und ist in jeder Beziehung ein Vorzeige-Mitglied! 

So, und jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack: Zum 13. Ehrenmitglied in der langen und 
rumreichen Geschichte vom RVS wird mit dem heutigen Tag ernannt: Salvatore «Salvi» Casto! 
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Salvi ist schon seit 1975 – sprich seit sage und schreibe 45 Jahren – Mitglied beim RVS. 
Meines Wissens sind nur die beiden Ehrenmitglieder Benno Schreiber und Roman Hermann 
länger dabei! 

Als mich der Vorstand angefragt hat, die Laudatio für unser neues Ehrenmitglied zu 
übernehmen, habe ich natürlich sofort sehr gerne zugesagt. Und ich habe gleich einmal 
recherchiert, was in den Archiven der beiden Landeszeitungen über unser neues 
Ehrenmitglied alles zu finden ist. Und keine Angst Salvi: über «wildere» Geschichten wird n 
dieser Stelle nichts verraten . 

 

Erste Zeitungshinweise über das Radtalent Salvi 

 

8. Rang Tourenradrennen Ruggell (Volksblatt, 16.10.63) 

 

Die ersten Zeitungshinweise stammen noch aus Zeiten, als er noch nicht RV-Mitglied war: 
Zum 1. Mal in den Zeitungen aufgetaucht ist Salvatore Casto 1963 und 1964 bei den 
Tourenradrennen in Ruggell. Bei der Tourenrad-Landesmeisterschaft 1964 hat er im zarten 
Alter von 15 Jahren den 3. Platz belegt – nur ein paar Sekunden hinter dem Landesmeister 
und späteren Olympia-Teilnehmer Paul Kind! 
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3. Rang Tourenrad-Landesmeisterschaft (Volksblatt, 27.10.1964) 

 

 

19. Rang Britschenlauf Eschen bei den Junioren A (Vaterland, 10. 10.1968) 
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Salvi als Auto-Campione 

Ein paar Jahre später hat er sich dann auch als Autorennfahrer versucht. Im Dezember 1974 
hat er an einem Eisslalom in der Lustenauer Eishalle mitgemacht: Gemäss Zeitung «am Steuer 
eines sommerpneubereiften Alfa Romeo Alfasud» (82. Rang unter 98 Startern)!  

 

Eisslalom-Ankündigung (Volksblatt, 27.10.1964) 

 

82. Rang Autoslalom Lustenau (Vaterland, 21.12.1974) 

 

Was Salvi mit Formel I-Champion Michael Schumacher zu tun hat: Vaterland 1.4.1998 



5 
 

Wer schon einmal bei ihm im Auto gehockt ist, der weiss, dass an ihm ein echter Auto-
Campione verloren gegangen ist! Ich war jedenfalls in meinem Leben nie so zügig unterwegs, 
wie vor ca. 10 Jahren mit Salvi auf der Rückfahrt vom Trainingslager in Cesenatico. Den San 
Bernardino hinauf war er fast immer in der Querlage unterwegs; seine Reifenspuren sind dort 
vermutlich noch heute zu sehen! Übrigens: Seiner Auto-Leidenschaft ist er über all die Jahre 
bis heute treu geblieben, sei es mit seinen regelmässigen Fahrtrainings auf Formel I-Strecken 
oder als erfolgreicher Oldtimer-Pilot: Erst vor rund einem halben Jahr hat er in Vaduz bei der 
Publikumswahl den Pokal für den schönsten Oldtimer abgeräumt! 

 

 

«Schönster Oldtimer in Vaduz: (Vaterland, 25.8.1919) 

Salvi: Treu im Beruf, Familie und Vereinen 

Salvi ist ganz grundlegend eine treue Seele! Fast so lange wie beim RV ist er nämlich auch 
Mitglied bei der Feuerwehr in Vaduz. Unter anderen wurde ihm im Juni 2018 vom 
Liechtensteinischen Feuerwehrverband für seine 40jährige Tätigkeit bei der Vigil del Fuoco die 
Verbandsehrenmitgliedschaft verliehen. Was er bei der der Vaduzer Feuerwehr leistet ist sehr 
eindrücklich: Im Rahmen meines Mandats bei der Abstimmung über das neue Vaduzer 
Feuerwehrdepot im letzten Herbst habe ich gelernt, dass die Mitglieder der Vaduzer 
Feuerwehr im Schnitt nicht weniger als 200 Stunden pro Jahr im Dienst stehen (Vereinshocks 
nicht eingerechnet!): das sind umgerechnet praktisch volle fünf Wochen pro Jahr – also ein 
ganzes Kontingent Jahresferien! An diesem Beispiel sieht man sehr eindrücklich, wie wichtig 
freiwilliger Einsatz für Vereine ist! 

 

20 Jahre Kenitex (Vaterland, 30.1.1968) 
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Neueintragung im Firmenregister (Volksblatt, 28.7.1993) 

 

Salvi ist übrigens allein schon dem Namen nach der prädestinierte Feuerwehrler – schliesslich 
heisst Salvatore auf Deutsch … «Retter»! Und wenn wir schon bei seinem Namen sind: wisst 
Ihr, was das italienische Wort Casto heisst? Keusch! Unser Salvi ist also dem Namen nach 
«der keusche Retter»! Aber: Salvi und keusch?!? Nun, es ist ja eine weit verbreitete Meinung, 
Salvi sei – ich sage es jetzt bewusst zurückhaltend - ein Frauen-Versteher. Dazu kann ich nur 
sagen: Salvi und die Frauen… alles Märchen! Amtlich ist jedenfalls, dass Salvi auch 
diesbezüglich eine treue Seele ist: seit stolzen 49,5 Jahren ist er nämlich glücklich verheiratet 
mit seiner Traudl: im August kann er – man sieht es ihm ja nicht an – seine Goldene Hochzeit 
feiern! 

 

Silberhochzeit (Volksblatt, 22.8.1995) 

 

Salvi ist also durch und durch ein treuer Mensch. Und damit darf ich jetzt noch einmal zu seiner 
Treue und seinen Verdiensten zum und um den RV Schaan zu sprechen kommen. Salvi ist 
dem Verein in all den Jahren immer zur Seite gestanden. Und das nicht nur als Helfer bei 
unzähligen Veranstaltungen. Er ist auch mehrfach ein zahlungskräftiger Sponsor gewesen; 



7 
 

zum Beispiel, wenn es darum gegangen ist, Weltklasse-Profis zu den Schaaner Kriterien zu 
verpflichten – am liebsten natürlich italienische! Und er hat sich auch als Betreuer, respektive 
direttore sportivo bei Verbandstrainingslagern und Etappen-Touren zur Verfügung gestellt. 
Dass man 45 Jahre lang einem Verein so treu bleibt und sich immer noch aktiv einbringt, ist 
alles andere als selbstverständlich. Salvi ist übrigens auch das beste Beispiel dafür, dass Sport 
jung hält: Man sieht es ihm nämlich ganz sicher nicht an, dass er vor drei Wochen schon seinen 
51. Geburtstag feiern konnte – oder war es schon der 61. (71!)?  

Es ist also höchste Zeit, ihn für seine 45jährige Mitgliedschaft beim RV für seinen grossen 
Einsatz die verdiente Anerkennung zukommen zu lassen. Lieber Salvi, der RV Schaan ernennt 
dich mit dem heutigen Tag als Dank für deine langjährigen Treue und Verdienste zum 
Ehrenmitglied: nämlich zum erst 13. Ehrenmitglied in der 93jährigen Geschichte dieses stolzen 
Vereins! Tanti auguri e molto grazie: membro onorario Salvatore «Salvi» Casto!!   

(MF) 


