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Erstes Zael ist erreicht
TURNEN Label der lG St.Galler Sportverbände an den Stadtturnverein STV Wil
Genauso wie die IGSGSV haben sich auch die Vèrantwortlichen des STV Wil auf das

nen Riegen im Verein noch näher
zusammenrücken lassen, um für
die Zukunftgerüstet zu sein.

Abenteuer " 5poÍt-verein-t>
eingelassen. Unter der muligen und weitsichtigen Führung
von Marlène Kolp hat man sich
beim STV Wil auf den Weg gemacht mit dem Ziel, die
höchste Vereins-Auszeichnung
im Kanton zu erlangen.

Erfolgsgeschichte

Insgesamt haben bislang 176
Sportvereine und 5 Sportverbände
aus 25 verschiedenen Sportarten

in

allen Regionen deò Kantons
St.Gallerr das Label erworben. 78
Sportíereinigungen haben sich bis
jetzt erfolsreich um eine Verlän.
gerung der Label-Geltungsdauer

Mitte 20L2 erhielt die IG St.Galler
Sportverbände die erste Eingabe.
Am23. August 2OL2 folgte die obligate Sitzung mit einer Vereinsdelegation (Marlène Kolp, Urs
Brtihwiler und Christian Geser)
und Mitæ Februar 2013 erhielt Geschäftsführer Bruno Schöb dann
eine revidierte Bewerbung. Anfangs April 2013 entschied die zuständige mehrköpfige Jury, dem

um drei Jahre beworben (17 Vereinebereits zum zweitenMal). Bruno Schöb dazu: <Als ich mich Ðnde 2OO4 auf <Dr?ingen> des dama-

hgen lG-Präsidenten Rolf-Peter
Zehnder aus Wil, u.a. für den Aufbau von <Sport-verein-t> zur Verfügung gestellt hatte, sind wir ins
Ungewisse gestartet. Tatsächlich

konnte nämlich niemand sicher
sei,n, dass es gelingt, ein Angebot
ins Leben zttrufen, wo quasi <den
Nerv der Vereine trifft> und ihnen
wirklich hilft.,

STV Wil das IG. Qualft?irslabel
<Sport-verein-tu ftjr zwei Jahre nt
erteilen. Die feierliche Übergabe
des Labels fand im Rahmen desWiler Stadtfestes im Festzelt statt.

Sieben Wiler Vereine
Bruno Schöb bedanke sich auch bei
der :Wiler St¿dtbehörde, welche

lohnt sich auch
Gesch¿iftsführer der IG St.Galler
Es

Sportverbände und <Vater> des Labels.<Sport-verein-t>>, Bruno Schöb

aus Wil: oWenn ich. jeÍzt die Urkunde mit einer herzlichen Gratulation überreiche, ist dies nur ein
Teil der Anerkennung. Mit der Label-Übergabe bekommt der Verein
die Berechtigung, im Rahmen von
Sport Toto-Subventionen von einem etlvas erhöhten Beitra$ssatz
(bis zu 70 o/o) zu profitieren. Die
St¿dtbehörden beschenkten den
STV Wil, überreicht von Marlis
Anghern, welche die ausgezeichnete .Zusarnmenarbeit 'mit dem
Stadtturnverein sehr lobte, mit einem Check über 600 Franken und
einer Sporttasche mit sinnvollen,
symbolischen Geschenken..

Nicht unterschätzen
Für Marlène Kolp, bis letztes Jahr
noch Co-Präsidentin des STV Wil,
wardie Aufgabe die Grundlagen fur

Bild:

Wil Label-Mutter4 Marlène Kolp, hat einen Grossteil der Vorarbeiten geleistet und verdiente sich die Blumen zurechl
Die <STV

-

das Label zw erarbeiten nicht ganz
einfach: <Ich war zu Beginn etwas

der für die Bereiche <Sucht und
Gewalb zu sensibilisieren, das so-

überrascht über den Umfang, die
Komplexität aber auch die hohen
Anforderungen bis ins Detail, um
das Label zuerhalten >, so Kolb. dabei galt es die Strukturen zu modernisieren und nachhaltif, zu festige, das Ehrenamt zu stärken und
attraktiver zu machen, das Vereinsleben zu hinterfraSen und allenfalls 'neu zrt vitalisieren, die
Fachkompetenz von den sportlichen Leitern/innen zu erhöhen,
Massnahmen gegen den Mit$iederschwund auch dank einer verst?indnisvollen Integrati on zu tref.fen, sich fur allfällige Krisensitua-

lidarische Verhalten gegenüber der

tionen zu rüsten und die Mit$ie-

garrzen Gesellscha-ft und der Um-

welt zu hinterfra¡¡en und die Kontakte zu Behörden, Sponsoren,
!'ereinen und Verbänden weiter zu
optimieren. <Wir haben bereits erfolgreich Neurungen eingefúhrt
und haben im Rahmen von
<Cool&Clean> Vorstandsitzungen
aber auch den IIV-Apéro alkoholfrèi gestaltet. Weiter kommen in
unseren Vereinsorganen (Print und
www.stvwil.ch) regelmässig Menschen mit Handicaps oder init
Ðmigrationshintergrund zu Worte>, so Kolp. Weitere Aktivitäten
sollen folgen und die verschiede-

<Spo¡t-verein-t> als eine der ersten örtlichen Kommunen offiziell
anerkannt hat und als Pilotgemeinde schon mitwirkte. Zusammen mit dem STV Wil verfugt die
Stadt Wil aktuell überfolgende sieben Vereine mit einem gültigen IG
Qualitätslabel: Budo-Sportclub
<Arashi Yama Wil>, Ðisclub EC Wil,
OL Regio Wil, Sportschützen Wil,
Tennisclub Wil, und das Regionale
Leistungszentn¡m Ostschweiz
(Kunstturnen). Damit liegt die
Stadt Wil aktuell hinrer der Stadt
St.Gallen, aber knapp vor der Sødt
Gossau, an zweiter Stelle im Kanton St.Gallèn! <Sport-verein-t>

verfÍigt auch über Anerkennung

von Swiss Olympic. Sehr

viele

st.gallische Stadt- und Gemeinde-

behörden haben den Wert f¡on
<Sportverein-t> . ebenfalls erkannt

und unterstützen ihre Label-Vereinebesonders. HermnnnRüeÊe

