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Wil bekundete vor allem Miiùre in
der Blocka¡beit und bekam die
schnellen Angriffe über den Aussenspieler Walter Regli praktisch

über Poienzial verfüg¡t, hat es ansedeutet - allerdings gegen einen
ãt"tk.tt Gegner auch die Limiten
aufgezeigt bekommen.

einen oder andern Gegner, Zudem haben wir noch die OPtion,

einen deutschen SPiele¡ der bei
unserem Ausrüster Yonex als Cen-
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teten und dann sollte auch end-

lich gepunktet werden können'
Nötigwäre es'

ìchwächenimTeam
nihockey auszunüt,itig aber auch die
sive zu stabilisieren.
gen kam dazu eine

die Tessiner kruz
anpfiff, welche wiemit einem seiner gelistanzschüsse zum
ffer ausnutzen konnzi nur an¡ei Minuten

;pektakuläre Einzelrrwerten vermochte,
den VorsPrung von
ckey geschehen. Die
nervös gewordenen
,t?i¡kten noch einmal

vbemühungen, der
rber glücklicherweise

ile nur an der Torschlussendlich die
rr, welche das glückauf ihre Seite ziehen
:h sehenswerterVores

iick konnte KaPPeler
r vor Ende der Partie
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Damit reiht
Degersheim. das Qualitätslabel <sport-verein-t> überreicht.
Turnvere¡n
dem
wurde
woche
vergangener
Ende
en Turnvereinen des Kantons'
sich der Verein ein in eine Liste von elf zerliÍizier

habe sich der Degersheimer T\rrn-

verein als vorbildlich erwiesen'
Auch die Pflege des Gemein-

RFRNARD MARKS

TURNEN. Die Pr?isidentin des
Ti¡rnvereins Degersheim, Monika
Schönenberger, hatte in den vergangenen lahren viel zu tun, um
áie Organisationsstruktur des
Vereins aufdas Niveau des <SPort-

verein-tu-labels zu bringen'

schaftslebens im Dorf sei beispiel-

haft, sagte der Geschäftsflihrer
der IG St.Galler SPortverbände
Bruno Schöb vor nrnd hundert
Gästen, die zur Verleihung des
Iabels in die Aula der Meh¡zweckanlage Steinegg gekommen wa-

<Es

war viel fubeitD, sagte sie sehr erleichtert nach der Verleihung am
vergangenen Donnerstag. Vor al-
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ren.

Erst am Start
Die Auflagen filr das QualitätsLabel für Sport-Vereine sind hoch'
<Das ist auch Sinn der Sache>, erklärte Bruno Schöb weiter. Denn
die Erlangung des Labels soll
nachhaltig wirken' <Jetzt seid ihr
deshalb nicht am Ende der Entwicklung, sondern erst am Start),

nir einen traditionsreichen

Verein, der wie der Degersheimer
Ti¡rnverein fast 150 Jahre alt ist'
war es eine grosse HerausforSe-

zum 7:6 erzielen.

:hs von 18

SPielen

die Mannschaft von
¡enburg dank dieses
welcher nicht zuletzl
lrossen Einsatzes der

vlannschaft möglich
ie

TV Degersheim mit Prädikat

dritte TabellenPosi-

:iten und sich weiter
n, ein Spitzenteam in
;ein. (abla.)

enbu6: lglesias, Wickli,
:, Êugster, Keller Thomas,
rann, PargäÞi, Hãne, Meile,
ey, Luzio, KaPPeler, Blatter'
r Simon.

und neu organisiert. Viele Pro-

meinte dazu Bruno Schöb mit

jekte wurden neu gestartet.

einem Schmunzeln.
Gemeinschaft Pflegen
Seit dem Jalu 2005 befasst sich
die Vereinsführung mit dem Qualitätslabel. Für die geleistete Arbeit konnten die Vereinsmitglieder am vergangenen Donnerstag
grosses Lob ernten. Vor allem in
áen Bereichen Ausbildung der
Leiter, der Sucht und GewaltPrävention und in Sachen tntegration

Stolz

und mit Freude bedanlfe

sichaus diesem Grund auch Ma¡-

im Namen des
bei
Gemeinderates
Degersheimer
allen Beteiligten für die gèleistete
Arbeit und die grosse Ausdauer'
um das Label <SPort-verein-t>

kus Hagmann

Monika schönenberger, und der Geschäfuführer der
Ein wertvolles Erinnerungsbild: Die wD-Präsidentin,
lG 5t. Caller Sportvereine, Bruno Schöb'

endlich in den Händen halten zu
können.

