Pilotprojekt konnte geståirkt und weiterentwickelt werden
Pílot-

Nach Bearbeitung des
proj eMe s < Sp ort-vereín-t ; Mìtwìrken im Sport> anverschíedenen
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überzeugt, dass der Nutzen für die Sportvereine nicht vomehmlich in diesei Honorierung der zusätzlichen ehrenamtlichen
Leistuagen liegt - der Nutzen resultiere
vielmeb¡ aus der Projekfarbeit für den
terein ortsspezifisch selbst. Auch die

Offentlichkeit profitiert in vielschichti-
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(Fussballclub, Tennisclub, STV WidDie an der Schlusssitzung anwesende
nau, SVKT Mdnau, KTV Widnau
Widnauer GemeindeprÉisidentin Cbrista
Faustball, Unihockeyclub Rheintal
Köppel zeigte sich von der Projeftfarbeit
Gators, KTV vom Rhein). Dieses zu¡
überzeugt. Auch Bruno Schöb lobte die
Stärkung der Sportvereine.von der IG
Mdaauer Vereinsverantwortlichen für
proSt. Galler Sportverbände lancierte
jekt bezweckt unter anderem eine eribrej ederzeit konstuktive und angenehme Miturirkung
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Kantonsweite Umsetzung im 2006
Nun wird sich die IG St.Galler Sport-

mit unterschiedlichen

Stärken über den Sport in die Bevölkerung. An verschiedenen Ausschusssitzungen und in ihren Vereinsvorständen beu¡teilten die Widnaue¡ Sportvereine (gleichzeitig mit verschiedenen
Vereinen in Wil) die Praktikabilität der
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ma- und konlaete Massnahmen zur Umset_
oder Personen zung ergreift, soll auch belohnt werden.

Vereine besser
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antwortung zu übernehmen. Dies ist
wohl mit ein Grund dafür, dass man in
anderen Kantonen und schweizerischen
auf <<Sport-verein-t>
aufrnerksam wwde und die weitere Ent-

Organisationen

wickhurg auch dort inte¡essiert verfolgen wird.

