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Was lange währt...
06.07.2018 06:00

Im kleínen Rahmenfeierte der FC Gossau letzte Woche den Erhalt rles Qualitötslabels <Sport-uerein-t>. Der Fussballclub hatte bereíts uor zehnJahren
mit ersten Vorarbeiten beg onnen, nun durften die Verantwortlichen endlich
die Ausz eichnung ent g eg enne hmen.
Clubbeizli zoog hatte sich cler FC Gossau erstmals r"rm clas Qualitätslabel
<Sport-verein-t> clel IG St.Gallel Sportvelbäncle bervolben. In clen beiclen
Saisons in der Challenge League hatte die clamalige Fühmng cles FCG allerciings einen hohen Schulcìenbelg angehäuft, so dass del Verein eines cler rvesentlichen Kritelien des Qualitätslabels nicht erfü1lte. Ausset'dem hatte sich
der FCG in del gleichen Zeit mit dem Wettskandal, in clem Spieler der r.
lVlannschatt Pafiien r.elschoben hzrtten, clen Ruf mehr als lamponieft. An der
letztjährigen Haupt\''ersammhrng konnte Vereinspr'äsident Callo Tloisi bekannt geben, dass cler Verein nun endlich rvieder schulclenflei ist Lrncl sämtliche Altlasten abgetlagen sind. Dies war clas Zeichen fiir Norbert Thaler', clen
Sportkooldinator clel Stacit Gossau, den Vet'einsvorstancl tlazrt zu ermuntern,
clie damalige Beu,elbnng aus clel Schublade zu holen.
Vere¡n soll profitieren

Dank an den Ehrênpräsidenten
Troisi hob die Leistung seinel Vot'standskollegin Sablina Gunzigel henor, die
sich in den letzten Monaten sehr intensiv mit der Bewelbung iruseinandelgesetzt habe, unterliess es aber auch nicht, ciem anr.r,esenden Ehrenpr'äsiclenten
Hugo Rey zu danken, del die erste Bewelbung tïr's t¿bel volbereitet und damit die At'beit del heutigen Fühmng
"cleutlich erleichtelt> hatte. Rey hatte
den FC Gossau in den Soel Jahlen als Präsident geführt und sich später als
Leiter einel internen Sanierungskommission grosse Verclienste am Schuldenabbau cles Fussballclubs eln'olben.
Stolz sein auf das Label

Bmno Schöb hob in seiner Rede hervor, dass cler FC beleits del zwölfte Verein in Gossar¡ sei, del'mit clem l¿bel <Sport-verein-t-n ausgezeichnet wulde,

nui'noch St.Gallen mit clelen 15 Vereinen mehr Labelübergaben vel'zeichnen könne. Vom St.Galler Kantonalfilssballverband überblachte Malio
so dass

Ammann clie Glatulations- nnd Dankeslvorte an den FC Gossâu. Je grösser.
del Verein, desto schlvieligel sei es, alle Untellagen zusammenzutragen.
<Uns ist bewusst, dass es vom Auflvand het'eine Gratn'andemng ist ftir ehrenamtlich tätige PeLsonen>>, so Ammann. <Umso mehl könnt ihr nun stolz
sein, das I¿bel elhalten zu habenl

<ùiit viel Fleiss haben'çvil uns an clie Aufalbeitung gemacht und alle gelblder'ten Dokumente eingeleicht", so Carlo Troisi an del ièiellichen Labelübelgabe, <auch wenn rvir manchmal ob all der Anfoldelungen grosse,A,r"rgen gemacht haben.> Blr-rno Schöb, Präsident del Kommission <Spott-verein-t> der
IG St.Gallel Sportvelbäncle, cler clie Übelgabe vornahm, bestätigte die hohen
Anfordemngen:
handelt sich um ein Qualitätslabel. Es ist kìar, class da"Es
lan geu'isse Anforderungen gekniipft sincl. Ich bin abel'r.ollends iibelzer-tgt
clavon, dass jedel Verein atts seinem Engagement mannigfach profìtieren
kann." Als Beispiel nannte Schöb tlie exakten Funktionsbeschliebe, clie bei
rvechselndem Personal die Übelgabe im Verein massiv elleichtern n'üt'tlen.
Das Label <Sport-r'eleint-t> erfoldert von einem Verein besontlere Anstrengungen in den Bel'eichen Olganisation, Ehrenamt, Integration, Gervalt- /
Konflikt- und Suchtpr'âvention, Solidaritüt sorçie Nachhaltigkeit und gibt eine

Zusätzliche Beiträge
Norbert Thaler, Sportkoordinator del Stadt Gossau, übelbrachte die Glatulationen arrs clem Stadtrat, cier sich über die Qualitätsauszeichnung für' den lokalen Fussballverein sehr fi'eue. <<Wenn man den Ver€in intensiv durchleuchtet uncl Struktulen r.elbessert, gibt das Sichelheit für'die Znkunll', so Thaler.
Die Staclt unterstiitze die Vereine, die sich diesel Qr-ralitätssicherung verschlieben hätten, mit einem zusätzlichen Obolus. Die 20 Fl'anken zusätzlich
pro Juniol mit Wohnoü Gossau, Arnegg oder Anclrvil dür{ten für den FC
Gossau rund 8'ooo Franken ansmachen, dazu kommen leicht erhöhte SpoÉToto-Beiträge mit denen clas Zusatzeagagement im Kanton St.Gallen belohnt

Chafta vor, die es einzuhalten gilt, wilÌ man das Label tragen.
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VonTobias Baumann

