‚Sport-verein-t’ im Jahre 2010 weiter gestärkt
Das landesweite Pionierangebot 'Sport-verein-t' der IG St.Galler Sportverbände konnte
auch im vergangenen Jahr weiter gestärkt werden. Bis Ende 2010 wurde das Gütesiegel
insgesamt 85 Mal an Sportclubs aus 18 verschiedenen Sportarten in allen Regionen des
Kantons St.Gallen sowie 5 Mal an Verbandsorganisationen verliehen. Auch die Zahl der
st.gallischen Stadt- und Gemeindebehörden, welche das Qualitätslabel wie Swiss Olympic
Association offiziell anerkennen, nahm weiter zu.
Sportverbände und -vereine beweisen Offenheit und Einsatzbereitschaft
Niemand konnte bei der Lancierung von 'Sport-verein-t' vor rund fünf Jahren eine wirklich
zuverlässige Prognose darüber abgeben, ob sich (oftmals überbeanspruchte) Sportfunktionäre
von der Idee eines völlig neuartigen Qualitätslabels für ihre Vereinigung angesprochen fühlen
könnten. Wären diese bereit, sich nebst den ständigen Herausforderungen "rund um das
Sportgeschehen" konkret mit den Themen 'Organisation, Ehrenamtsförderung, Gewalt/Suchtprävention, Integration und Solidarität' zu befassen? Oder würde die Skepsis obsiegen?
Umso erfreulicher fällt die aktuelle Zwischenbilanz aus: heute darf gewürdigt werden, dass sehr
viele Verbands- und Vereinsverantwortliche tatsächlich bereit sind, sich zusätzlich ehrenamtlich
und mit Begeisterung für das Wohl ihrer Organisation und der Gesellschaft zu engagieren. Wenn
eine gewisse "Klippe des Zweifels" überwunden ist, erkennen sie grossmehrheitlich den hohen
Nutzen, welcher aus der prozessorientierten Arbeit mit 'Sport-verein-t' für ihre Vereinigung
resultieren kann.
Neue Sportorganisationen auf der goldenen Liste der 'Sport-verein-t'-Labelträger
Der Kreis der Label-Träger hat sich auch im vergangenen Jahr weiter ausgedehnt. Folgenden
zwei Sportverbänden und zehn Sportclubs konnte das Gütesiegel 'Sport-verein-t' im Jahre 2010
neu (für eine Geltungsdauer von zwei Jahren) zugesprochen werden:
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Regionalverband Ostschweiz Tennis
Kreisturnverband Toggenburg (St.Galler Turnverband)
Sportschützen Kaltbrunn (Sportschützenverband an der Linth)
Turnverein St.Gallen-Ost (St.Galler Turnverband)
Vereinigung Curling Center Lerchenfeld St.Gallen (St.Galler Kantonal-Curling-Verband)
Fussballclub Ruggell (Fürstentum Liechtenstein)
Sportschützen Kirchberg (Ostschweizer Sportschützenverband)
Segelclub Rietli, Goldach (Wassersportverband St.Gallen)
Fussballclub Sevelen (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Tennisclub Oberriet (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
Turnverein Degersheim (St.Galler Turnverband)
Tennisclub Oberuzwil (Regionalverband Ostschweiz Tennis

'Sport-verein-t' wirkt nachhaltig
Besonders anerkennenswert ist die Tatsache, dass sich die überragende Mehrheit der LabelTräger nicht mit einer einmaligen Auszeichnung "zufrieden gibt", sondern sich um eine
Ausdehnung der Geltungsdauer bemüht. Diese Hürde kann dann erfolgreich gemeistert werden,
wenn den Zielsetzungen von 'Sport-verein-t' während den ersten beiden "Label-Jahren"
nachgelebt wurde und die Bereitschaft erkennbar ist, dass diese Mentalität auch in Zukunft
(allenfalls noch verstärkt) umgesetzt werden soll. Neben dem Skiverband SarganserlandWalensee und dem St.Galler Turnverband bewarben sich im Jahre 2010 folgende 19 Vereine
erfolgreich um eine Verlängerung der Label-Gültigkeitsdauer um drei Jahre:
•
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Fussballclub Rüthi (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Turnverein Rüthi (St.Galler Turnverband)
Rollstuhlclub St.Gallen, Wil (Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung)
Ski- und Bergclub Gonzen, Trübbach (Skiverband Sarganserland-Walensee)
Tennisclub Ebnat-Kappel (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
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Ski- und Snowboardclub Vilters (Skiverband Sarganserland-Walensee)
Fussballclub Altstätten (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Fussballclub Staad (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Sportschützen Wil (St.Gallischer Kantonalschützenverband)
Skiclub Ulisbach, Wattwil (Ostschweizer Skiverband)
Fussballclub Kirchberg (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Fussballclub Diepoldsau-Schmitter (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Fussballclub Bütschwil (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
Tennisclub Schild Sevelen (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
Judo-Club St.Gallen/Gossau (Judo-Verband St.Gallen/Thurgau
Tennisclub Uznach (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
STV Steinach (St.Galler Turnverband)
Boxclub St.Gallen (Kantonaler Boxverband)
Fussballclub Buchs (St.Galler Kantonal-Fussballverband)

"Man ist nicht an der Spitze um herabzublicken – sondern um vorauszuschauen."
'Sport-verein-t' hilft
Sportverbänden und –vereinen, ihre internen Strukturen zu klären und zu festigen,
das ehrenamtliche Engagement und die Wertschätzung für das Ehrenamt zu fördern,
eine verständnisvolle Integration zu begünstigen,
für Gewalt- und Suchtprävention zu sensibilisieren,
ein angenehmes Vereinsklima zu schaffen,
den Solidaritätsgedanken unter Sportorganisationen zu pflegen sowie
das Zusammenwirken zwischen Sportvereinen und der Öffentlichkeit zu stärken.
Mit der Unterstützung von 'Sport-verein-t' können sich Sportorganisationen also eine aussichtsreiche Position verschaffen, welche sie zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.
"Wir sind dabei!"
Bekanntlich ist unser Verein stolzer Träger des Qualitätslabels 'Sport-verein-t'. Wir bekennen
uns nach wie vor zum entsprechenden Ehrenkodex und wir wollen diesem mit konkreten
Massnahmen und entsprechendem Verhalten nachleben:
Wir integrieren und akzeptieren Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit
unterschiedlichen Stärken.
Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und die
gegenseitige Anerkennung.
Wir beziehen die Familien der Verbands-/Vereinsangehörigen aktiv ins Verbands- bzw.
Vereinsleben und in die jeweiligen Strukturen mit ein.
Wir setzen uns für die Konflikt- und Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten um
eine respektvolle Austragung und gerechte Lösungen.
Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das Ehrenamt.
Weitere Auskünfte über 'Sport-verein-t' in unserer Organisation erhalten Sie von unserem „sportverein-t“ - Verantwortlichen Manfred Stettler (b.m.stettler(at)bluewin.ch – Tel. 071 993 25 91)

