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Ein WK allein genügt nicht

Symbolträchtig: Erinnerungsbild an die Labelübergabe «Sportverein-t». Bild: uno.
Bruno Schöb von der IG St. Galler Sportverbände hat schon rund 60 Zertifikate des Labels «Sport-verein-t» übergeben. Am
Wochenende zum vierten Mal in der Gemeinde Kirchberg
URS NOBEL
Turnen. Der Turnverein Bazenheid vermochte sich rechtzeitig auf das Kantonale Turnfest hin mit neuen T-Shirts und Trainingsanzügen
einzukleiden. Aus Anlass der letzten «Kleider-Verteilaktion» wurde eine kleine Feier veranstaltet, die ihren Höhepunkt in der Verleihung des
Labels «Sport-verein-t» hatte. Über 100 Personen – vom jüngsten Jugendriege-Turner bis zum Senior – versammelten sich dazu in einem
Klassenzimmer und hörten zu, wie und warum sich der TV Bazenheid das Zertifikat verdient hat.
Anzeige

Das Zeremoniell spielte sich eindrücklich ab. Bruno Schöb von der IG St. Galler Sportverbände hat das Label wohl noch nie vor einer so
grossen Zuschauer- und Zuhörerschaft übergeben können.
So schnell im WK
Michael Sutter vom TV Bazenheid zeigte sich seinerzeit bereit, die Unterlagen zur Zertifizierung von «Sport-verein-t» zu studieren und er
dachte damals, dass es ihm im Militär im WK problemlos gelingen würde, alles auszufüllen um nachher die Unterlagen für den Verein
einzureichen.
«Dem war dann aber nicht so» erklärte er den Anwesenden und zeigte anhand der gestellten Vorgaben seitens der IG auf, mit welchen
Problemen er und die anderen Vorstandsmitglieder noch konfrontiert wurden. Schliesslich habe es doch geklappt, und man sei stolz darauf,
dies erreicht zu haben.
Auseinandersetzung ist wichtig
Bruno Schöb schmunzelte natürlich über die Worte des Redners. Er weiss, wie viel es braucht, bis alle geforderten Kriterien seitens eines
Vereines erfüllt sind.
«Kürzlich rief mich eine Frau an, die sich beschwerte, dass sie ein ganzes Wochenende an den Unterlagen gesessen habe, um feststellen zu
müssen, dass es selbst nach dieser Zeit nicht möglich gewesen sei, alles zu verarbeiten und abzuschicken.» Schöb weiss, dass es viel Zeit
und auch viele Gespräche braucht, um die wichtigsten Kriterien – Organisation, Ehrenamt, Integration, Gewalt, Konflikt, Suchtprävention
und Solidarität – zu erfüllen.
«Wenn dann aber alles einmal auf Papier geschrieben steht, verfügt der Verein über Unterlagen, die ihm praktisch in jeder Situation des
Vereinsleben helfen.
Mit viel Schwung
Der TV Bazenheid gehört nun zu einigen bisher Auserwählten, die sich das Label «Sport-verein-t» verdient haben. Mit der Urkunde und dem
schönen Nebeneffekt, dass etwas mehr Beiträge von Sport-Toto bei Anschaffungen gesprochen werden, kann jedoch noch wenig angefangen
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werden.
Das Label muss «gelebt» werden, es muss das Ziel der Verantwortlichen im Verein sein, dass alle Mitglieder wissen, was sie erwarten
dürfen, aber auch was von ihnen erwartet wird.
Der Zeitpunkt der Labelübergabe war deshalb ideal. Zum einen, weil sich alle Mitglieder neu in einem einheitlichen Dress zeigen, und auch,
weil das Kantonale Turnfest in Wil direkt bevorsteht.
Zwei gute Gelegenheiten für die Mitglieder, dem Vereinsleben intensiv zu frönen und sich von Zeit zu Zeit in guten Momenten zu überlegen,
was zu tun ist, wenn für einmal nicht alles so läuft wie gewünscht.
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