Label usport-verein-t> wird immer stärker
Das landesweite Pionierangebot
usport-verein-t, der lG St.Galler
Sportverbände konnte auch im
vergangenen Jahr weiter gestärkt
werden.
Region

- Bis Ende |ahr wurde das Gü-

tesiegel insgesamt 85-mal an Sportclubs
aus 1 8 verschiedenen Sportarten in allen
Regionen des Kantons St.Gallen sowie

fünfmal an Verbandsorganisationen
verliehen. Auch die Zahl det Stadt- und
Gemeindebehörden, welche das Qualitätslabel wie Swiss ol5'mpic Association
offiziell anetkennen, nahm weiter zu.

Offen heit u nd Ei nsatzbereitschaft
Niemand konnte bei der Lancierung
von <Sport-verein-t> vor rund fünf Jahren eine wirklich zuverlässige Prognose
darüber abgeben, ob sich Sportfunktionäre von der Idee eines völlig neuartigen Qualitätslabels für ihre Vereinigung
angesprochen fühlen könnten. Wären
diese bereit, sích nebst den ständigen
Herausforderungen <rund um das Sportgescheheh> konkret mit den Themen
Organisation, Ehrenamtsförderung, Ge-

walt-/Suchtprävention, Integration und
Solidarität zu befassen? Oder würde die
Skepsis obsiegen? 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 Nvtzen',
welcher aus der prozessorientierten Arbeit mit (Sport'verein-t> für ihre Vereinigung resultieren kann'
Neu auf der ugoldenen Listeu
Der Kreis der Label-Träger hat sich
auch im vergangenen )ahr weiter ausgedehnt. Folgenden zwei Sportverbänden
und zehn Sportclubs konnte das Gütesiegel <Sport-verein-t> im Jahr 2010 neu für eine Geltungsdauer von zwei fahren zugesprochen werden: Regionalverband
Ostschweiz Tennis, Kreisturnverband
Toggenburg, Sportschützen'-Kaltbrunn,
Turnverein St.Gallen-Ost, Vereinigung
Curling Center Lerchenfeld St.Gallen,
Fussballclub Ruggell FL, Sportschützen

Kirchberg, Segelclub Rietli, Goldach,
Fussballclub Sevelen,Tennisclub Oberriet, Turnverein Degersheim, Tennisclub
Oberuzwil.

' usport've¡si¡'f" hilft
Das Label hilft Sportverbänden und
-vereinen,' ihre inte-rnen Strukturen zu
klären und zu festigen, das ehrenamtliche Engagement und die Wertschätzung
für daS Ehrenamt zu fördem, 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 Sporwereinen und der Öffent-

usport-verei n-tu wirkt nachhaltig
Besonders anerkennenswert ist die
Tatsache, dass sich die überragende
Mehrheit der Label-Träger iricht mit
einer'einmaligen Auszeichnùng <zufrieden gibt>, spndern sich um eine Ausdehnung der Geltungsdauer bemüht. Diese

Hürde kann dann erfolgreich gemeistert
werden, wenn den Zielsetzrtngen während den ersten beiden Label-)ahren
nachgelebt wurde und die Bereitschaft
erkennbat ist, dass diese Mentalität auch
in Zukunft umgesetzt werden soll. Neben dem Skiverband Sarganserland-Walensee und dem St.Galler Turnverband
bewarben sich im |ahre 201 0 1 9 Vereine
erfolgreich um eine Verlängerung der
Label-Gültigkeitsdauer um drei ]ahre.
Aus der Region sind diesder Tennisclub
Ebnat-Kappel; Rollstuhlblub St.Gallen,
Wil, Sportschützen Wil; Skiclub Ulisbach, Wattwil, Fussballclub Kirchberg,
Fussballclub Bütschwil.

lichkeit zu stärken.
So können sich Sportorganisationen
also eine aussichtsreiche Position verschaffen, welche sie zuversichtlich in die
Zukunft blicken lässt. Und davon darf
die ganze Gesellschaft profitieren.

'

Auskünfte über <Sport-verein-b können die Vereinsverantwortlichen entweder bei ihren jeweiligen Dachverbänden
oder direkt bei der- IG St.Galler Sportverbände, Sport-Arena, Toggenburger
Stràsse 99, 9500

Wil, Telefon 071 923

21 43 einholen. Website: \¡/ww'sport-

verein-t.ch.
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