((Mein Verein ist ausgezeichnet!u
Dieser neue Slogan für diè
TräEer des lG-Qualitätslabels
nSport-verein-tr trifft in doppeltem Sinne zu. Der von der
lG St. Galler Sportverbände
ausgezeichnete Verein darf
sich über zeitgemässe Strukturen" ein angenehmes Klima"
verantwortun gsbewusstes
Handeln und über eine hohe
Akzeptanz freuen.

Also handelt es sich tatsächlich
um eine <aus$ezeichnete Or$anisation>.

l'lohe Akzeptanz
<Sport-verein,t> erfreute sich auch
im ver$an$enen Jahr einer sehr
hohen .Nkzeptatz. Weitere acht
Vereine durften neu im Kreise der
Label-Träger begrüsst werden'und
28 Label-Tràfer bewarben sich erfolgreich um eine Ausdehnung der
Label-Geltunp,sclauer. Insgesamt
wurcle das lG-Gütesiegel bis Ende
2014 an 134 Sportvereinigungen in
allen Regionen cles Kantons St.
Gallen zugesprochen. 98 Sportor$anisationen erlan$ten eine Verlängerung der Label-Geltungsdauer; 43 von ihnen schon zum
wiederholten Mal. Mit Clubs aus
dem Fechtsport unci der Leichtathletik clurften zwei neue Sportarten im Kreis cler Label-Träger
begrüsst werden. Somit dürfen

sich ins$esamt Vertreter

den ftinf Kernthemen <Organisation, Ehrenan;rt, Inte$ration, Ge,,valt-lSuchtprävention sor,vie Soliclarität> anerkennen und konkrete
Massnahmen zLt clessen l]msetzunþ ergreifen, mit einem Qualitätslabel ausgezeichnet. trrfahrungsgemäss profitieren sie im Alltag stark aus ihrer mit Empfehlungen cler IG St. Galler Sportverbände betriebenen, vereins- und
ortsspezifischen Projektarbeit.
Zahlreiche st. gallische Stadt- und
Gemeindebehörden haben diese
klassische <Win-Win>-Situation erkannt und untersttttzenTräger des
Gütesiegel <Spor[-verein-to besonders.
Neue Labelträger
Acht Sportclubs durfte das Gütesiegel <Sport-verein-t> im Jahre

Sportvereinigungen, r,velche einen
Ðhrenlrodex mit Zielsetzun{en
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Mein Verein ist ausgezeichnet mit dem Label <<Sport-verein-t>.

2014 erstmals zu$esprochen werclen: Aus unserer Re$ion ist dies clie
Schützengesellschaft Bütschwil
U ngebrochenes Engagement
Ðntscheidend ftlr einen nachhaltig,en Nr-rtzen ist, dass die in cler Bewerbun$ um clie <Sport-verein-t>Auszeichnung aufsezeigten Massnahmen im Vereinsalltag tatsächlich umgesetzt werden. Um dies sicherzustellen, ist die Label-Geltungsdauer in einer ersten Phase
attf. zwei Jahre befristet. 28 Vereinigungen vermochten aufzuzeigen, dass den Zielsetzun$en von
<Sport-verein-t> gefolgt wircl und
cier Wille besteht, diese Denkweise auch in Zukunft (allenfalls noch
verstärkt) umzusetzen. Aus unserer Region sind dies der CurlingClub Uzwil, der Tennisclub Wil, der
Tennisclub Degenau, JonschwilSchwarzenbach, der Fussballclub
Bazenheici und clas TZ Ftirsten-

nterstützung und Wertschätzung dank <5port-verein-t>
Sportverbäncle und Sportvereine,
welche von enormen ehrenamtlichen Leistungen letragen werclen,
spielen im gesellschaftlichen Leben eine zentrale Rolle. Nebst un-

schäftigung für Kinder, Jugendliche und Ðrwachsene Grosses. Sie
tragen reichlich zu einem einvernehmlichen Zusammenleben bei
unci übernehmen auch unter dem
Titel <Solidaùtàt>> konkrete Verantwortun$. in einer Zeit ztnehmender Individualisierung und
Segmentierung sehen sich die Verantwortlichen jecloch auch ständig mit neuen Herausforderunþen
konfrontiert. Mitgliederschwund,

Finanzknappheit, sinkencle

Se-

sellschaftliche Akzeptanz und steigende Mitgliederansprüche gehen
einher mit der schwindenden Bereitschaft der Bevölherung, in einem Verein Verantwortun$ zu
tibernehmen. Die iG St. Galler
Sportverbände ist bereit, clie sehr
wertvolle Funktion cler Sportorganisationen wirkungsvoll zu stätzen und fleichzeiti! eine Brückenfunktion zwischen Sport und
Gesellschalt zu ilbertrehmen. Deshalb hat sie <Sport-verein-t> entwickelt.

U

28 verschiedenen Sportarten mit
clem Gtitesiegel <Sport-verein-t>
schmücken. Einclriïcklich vermag
dies auch clie Vielseitigkeit des An$ebotes zu unterstreichen.

Mit
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a5port-verein-tu
wirkt Eewinnbringend
<.Sport-verein-t> werclen
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ttSport-verein-t-Vatern Bruno Schöb,
Wil, Geschäftsführer der lG St. Galler
Sportverbände

verzichtbaren Beiträf,en an clie Gesundheitsvorsorge leisten sie auch
in Bezu{ auf eine entgegenkommende Integration sowie bezu!lich einer sinnvollen Freizeitbe-

Ansprechpartner zu
<5port-verein-t>

lnformationen über <Spor[-verein-t, können interessierte Vereinsverantwortliche entwecler bei

ihren jeweiligen Dachverbänden
oder clirekt bei der IG St. Galler
Sportverbände (Sport-Arena,'loggenburgerstrasse 99, 9500 WiV Tel.

07I 923 21 43) einholen

(r,vww.

sport-verein-t.ch).

pd,/her

