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Charta Yereint Rheintal
Die lC St. Galler Sportverbände lud Spodler und,Funktionäre in die Aegetenhalle
WIDNAU. Behördmmitglieder, Vertreter øller St.
G aller Sp ortv erb ände und
Repräs entanten der

b

wöRTLrCl{
Nie bereut

ereits

Peter Baumann, Aktuar und

zertifizìertm Clubs,

Vizepråisident Tennisclub

50 Personen,
dm
Abschluss der
feierten
as
e
v
on
Sp ort-v er ein-t.
P ilotph
insgesømt

MAYA

anfänglicher Skepsis und einer
gewissen Angst vor Bürokratie
haben wir uns enÈchlossen, im
Piloþrojekt mitzu machen. Wir
haben diese Enßcheidung nie

SEILER

Die Gemeinde Widnau war ztJsrimmen mit der Stadt WTI ab
2005 in der Piloþhase des Projekts Sport-verein-t eingebun-

bereut. Jede ProjekbiÞung war
von offener, teamorientierter
Stimmung geprligt. Unsere Anliegen konnten wir in pragmatischer Weise einbringen und so
mithelfen, dass die Charüa praktisch umseÞba¡e LeitsäÞe enth¿ilt. Die wichtigsten Pluspunkte

den: SiebenWidnauer Clubs liessen sich zertifizieren. Seither haben kantonsweit 40Vereine, neun
davon mit Sitz im Rheintal (s. Kasten)* das Qualitätslabel erhalten.
Das Label Sport-verein-t richtet
das Augenmerk auf eine erfolg-

des Projektes <Sportverein-t>
sind (aus meiner Sicht): Dæ Pro-

jekt öffnete die Augen ftir

reiche lrtegration aller Mitglieder der Gesellschaft in ihrem
Sportclub. Dazu gehört auch ein

zielorientiertes Vorgehen bei
Konflikten, Sucht- und Gewaltprävention. Du¡ch die Integration von Personen, welche nach
Herkunft, Alter, Geschlecht und
Talent verschieden sind, sollen
die Sportvereine Kernkompeten-

zeir entwickeln, welche wieder
auf die Gesellschaft ausstrahlen.
Patrick Benz, Präsident vom
Fussballclub Altstätten, erklärte,
die Auseinandersetzung mit der
Chartahabe demFC erlaubt, sein
Leitbild zu veibessern. Geschäøt
werde die Möglichkeit, bei Konflikten professionelle Hilfe zu holen. InZukunftwill derFC mitge-

meinamen Anlässen die Eltern

Wid-

nau (TC\,Â/) und Projektkoordinator <Sportverein-t>: <Nach

3

Neues. Neben den Anliegen der
Klubmitglieder befasst sich die
Clubleitung zum Beispiel auch

fen, ist auch der Widnauer Richi

mit dem Thema lntegration,
wobei sich dæ nicht ausschliesslich auf die lntegration von Auslålndern beschråinkt. Dæ ProjeK
gab und gibt der Clubleitung
Anstösse fiir die Werbung neuer
Mitglieder. Die Cha¡ta ist eine
Art Checkliste für einen kontinu-

Gähwiler weiterhin vertreten.

ierlichen Verbessèrunçprozess

undVereine von der Notwendigkeit und
Nützlichkeit zu überzeugen und
sie zu motivieren, die Grundsätze

in der Clubleitung. Sie fordert
uns auf, Aussagen wie z.B.
<offene Gesprächskultur, zu
hinterfragen und mit Fakten zu

urFusetzen,

untermauern. Dank dem Label
können wir von höheren <SportToto>-Beiträgen profitieren.> (S.)

Showeinlagen: Während die Gäste ah den Tschen bewirtet wurden, stiegen auf der Bühne ein paar Sportler in den Ring'
der Iugendlichen vermehrt in die
Vereins aktivitäten

einbinden.

(mit den Grundsätzen der Cha¡ta) auch nach der Zertifizierung
anh¿ilt.,,

Pionlergemeinde

Christa Köppel, Gemeindepräsidentin von Widnat!, freute
sich in ih¡er Grussbotschaft darüber, dass d¡ei Clubs zu Beginri
der Pilotphase das Label erreich-

ten. Sie ist überzeugt von der

Nachhaltigkeit

des

Projekts:

<Mgine Beobachtungen zeigen,
dass

in

diesen Vereinen die I,Vi¡-

kung der

Auseinandersetzung

Gro$es Fest
Gestern empfing die Pilotge-

meinde Widnau die im Projekt
engagierten Personen aus Politik,
Vereinen und Verbåinden in der
Aegetenhalle. Ein einmaliges Pro$amm erwartete die Sportver-

treter, miJ einem Galadiner aus
der Küche des Restaurant Optikhus, Heetbrugg, einem Stimmen-

imitator und

verschiedenen

sportlichen Vorführungen. Auch
der Iudocúrb Rheintal war ausgè-

wählt, sein Können zu demonstrieren. Grussbotschaften und
Ansprachen, unter ânderem von
Regierungsrätin Kathrin Hilber,
unterstrichen den bedeutungs-

vollenAnlass.
Natürlich ist mit der Pilotphase
das Projekt nicht abgeschlossen.

Nach der zrveijåihrigen kantonaIen Testphasewjrd das Projekt als
regulåires Angebot der IG St. Gal-

lêr Sportvereine weitergeführt.

In

der Kommission unter der Leitung von Bruno Schöb, welche
die Zertifizierungsgesuche prüDae Ziel ist es, Verbåinde

der Charta in ihrer täglichen
Arbeit mit den jungen Sportlern
ost¡chweiz/'î3

