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SCU erhält als erster Ostschweizer Skiclub das Label

"Sport verein-t>

Labelúbergabe m¡t Bruno Schöb, El¡ane und Roger Hüberli (SCU), Roger Fehr
und Elmar Steiger (von links). Bild: pd

Der Skiclub Ulisbach (SCU) hat e¡nes der w¡cht¡gsten Rennen für s¡ch entsch¡eden: Dem Club wurde das Label von <Sport

verein-t> verliehen.
wattw¡1. Der Skiclub Ulisbach hat als erster Verein des Ostschweizer Skiverbandes ein zeichen gesetzt. Projektle¡ter Bruno Schöb konnte
im Beisein des Präs¡denten des Ostschweizer Skiverbandes, Roger Fehr, des Wattw¡ler Gemeinderates Elmar Steiger und zahlreicher
Gästen das Qualitätslabel <Sport-verein-t> übergeben.

frlehr Geld dank låbel
Um die Zielsetzungen von <<Sport-verein-t> mit den Kernthemen Organisation, Ehrenamt, Integration, Gewalt-/Konflikt-/Suchtprävention
und Solidar¡tät zu erreichen, wurden zehn praxisbezogene Indikatoren entw¡ckelt. Ein Verein, welcher die Anforderungen erfüllt, zeichnet
sich durch hohes Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Organisation und der Bevölkerung aus und wird m¡t dem Qualitätslabel
belohnt. Bruno Schöb lobte die enorme Arbeit des SCU. Der Vere¡n brilliere mit e¡ner sehr guten Organisat¡on und klaren Strukturen. Das
Vereinsleben ¡st intakt und die Familien sind sehr gut integriert. Das eingereichte Doss¡er sei sehr umfangreich, doch man merke schnell,
dass das Geschr¡ebene auch umgesetzt und ¡m Verein gelebt werde. Der Verein habe sich das Label redlich verdient. Es ist nicht
selbstverständlich, was hier geleistet wird, geschieht doch alles ehrenamtlich. Als netter Nebeneffekt des Labels werden künft¡g 70 statt
50 Prozent an Sport-Toto-Geldern ausgeschüttet.

ProJekt zur Integrat¡on
<Sport-verein-t> ist e¡n Projekt der IG St. Galler Sportverb¿inde zur Stärkung der Sportverbände und -vereine sowie zur Verbesserung
der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft und von Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen über den
Sport in die Gesellschaft. Unter anderem sollen Verbånde und Vereine, welche s¡ch an best¡mmte Leitl¡nien (Charta) halten, mit einem
Qualitätslabel ausgezeichnet werden. D¡e Umsetzung führt zu einem verbesserten Zusammenwirken zwischen der Öffentlichkeit und den
Sportorganisationen - zum Wohle aller.
Es sind wesentlich fünf Punkte, welche zusammengefasst h¡nter der Idee von <<Sport-verein-t> stehen und von den Vereinen erfüllt
werden müssen. Genannt sind Integrat¡on von Menschen versch¡edenster Herkunft, die Gleichbehandlung aller Mitgl¡eder, der Einbezug
von Familien in den Verein, Konfl¡ktprävention und die Stärkung des Ehrenamtes.

Vorgaben anwenden
Bruno Schöb lobte, betonte aber zugleich, dass die Zertifizierung erst der Anfang sei. Nun heisst es, <Sport-verein-t> umzusetzen und
von allen Clubmitgliedern zu leben. Bruno Schöb, Roger Fehr wie auch Elmar Steiger gratulierten dem Skiclub Ulisbach ftir diese
Ausze¡chnung und dankten für die vielen ehrenamtl¡chen Stunden in der Nachwuchsförderung. (pd)
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