nsport-verein't> r auch im Tennisclub Gams
ln der vergangenen Woche

durfte der

TC Gams als

dritter Gamser Dorfverein die höchstmögliche Vereins-Auszeichnung

im Kanton St. Gallen,..Sport-verein-t>,, entgegennehmen. Übergeben wurde das Label
vom Präsidenten der Kommission/ury <Sport-verein-t>, Bruno Schöb.

*lFür den <Heimweh-Gamser'>
Schöb war es eine besondere Freu-

Gamser Vereinen (Karateclub und
FC) geteilt wird.

de, dem kleinen, aber feinen TC
Gams dieses Qualitats-Label z1r Viele wertvolle Aktivitäten
überreichen. Er lobte die vom Vor- Im TC Gams ist man sich bewusst,
stand einwandfrei und detailliert dass das Label auch einþAnfordeausgearbeitete Bewerbung und nrngen beinhaltet. Das soll aber keimachte nochmals klar, dass Dorfuereine in verschiedensterArt undWei-

nesfalls als Last, sondern vielmehr als
Chance gesehen werden. So konnte

se eine wichtige Stütze für ein funktionierendes Zusammenleben in der
Gesellschaft darstellen.
Auch der Präsident desTC Gams,
Michael Schöb, war sichtlich stolz

beispielsweise imVerlauf der beiden
letzten Saisons endlich wieder eine
Abteilung <Kinder- und Jugendtennis> ins Leben gerufen werden.Auch
im Bereich der Integration wird heuer noch einiges laufen. So ist in Zusammenarbeit mit der Strafanstalt

auf das Geleistete und erklärte
nochmals, was <Sport-verein-t> eigentlich beinhaltet. Unter anderem
gehören ein sauberes Vereins-Handbuch, die aktive Förderung des Ehrenamtes oder auch die gelebte So-

lidarität mit dazu.Auf Letzteres ist
manbeimTC Gams besonders stolz,
da unter anderem das <Clubhuus>
im Pilgerbrunnen mit zwei anderen

Saxerriet ein Plausch-Anlass geplant, bei dem interessierte lnsassen
die Möglichkeit erhalten, denTennissport näher kennenzulernen.

Die Glückwünsche der politischen Gemeinde Gams wurden
durch Daniela Eberle überbracht. Sie

lobte den Verein für die bislang ge-

leisteteArbeit und freute sich beson-

und dadurch die Gemeinde so le-

ders über dieTirtsache, dass nun auch

benswert machen. Abschliessend sei
gesagt, dass derTC Gams stolz sein

derTC Gams wieder eine Jugendabteilung besitzt. Ebenfalls erwähnte
sie lobend die über uerzig Gamser
Vereine, die immer wieder aktw zu
einem positiven Dorfleben beitragen

kann, einer von total 131- St. Galler
Vereinen zu sein, die bei <<Sport-ver-

ein-b dabei sind.
mr/pd

