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(Sport-verein-tn r noch wertvoller
SPORT ALLGEMEIN Pionierangebot der lG St.Galler Sportverbände im Jahre 2012
t> ausgezeichnet. Diese Sportvereinigungen protìtieren im Alltag
starh von ihrer vereins- und ortsspezifisch betriebenen Projektarbeit und die ÖlÏentlichlieit zieht ihrerseits einen hohen $esamtheitlichen Nutzen clurch clerart verantwortungsvoll handelnde Vereine. So entsceht eine klassische
<Wìn-\\¡in>-Situation zum Wohle
aller I Der Kreis der Label-Träger hat
sich erfreulicherrveise auch im
ver$an$enen Jahr weiter aus$edehnt. Zehn Sportclubs durfte das
Gütesiegel <Sport-verein-t> im

Mit der Anerkennung der
durch Sporto.rganisationen im
Bereich der <rNachhaltigkeit>
getroffenen Massnahmen
wurde aSport-verein-tu im
Jahr 2012 vervollständigt. Damit können auch aussersportliche Aktivitäten, welche sich
nachhaltig positiv auf unsere
Gesellschaft auswirken, gewürdigt werden.
Beeindruckende

1

15 NIal u'urde das

IG-Gütesiegel bislang an SportvereinigunS,en aus 22 verschiedenen Sportarten in allen Regionen
des Kantons Sc.Gallen zugesprochen. 75 Sportorganisationen beu'arben sich bisher erfolgreich um
eine Ausdehnung der Label-Geltungsdauer - elf von ihnen schon
zum wiederholten ltfal.
<Nachhaltigkeit im Sport> - neu
i n <Sport-verei n-tr integriert
nNachhaltig rvirhen> heisst, den
Bedürlhissen der heutigen Generationen zu entsprechen, ohne dâss

sich dies nachteilig auf die kommenden Generationen ausrvirkt.
Das Verhalten untereinander, $egenüber cler Ber,ölkerung und der
Natur soll von Respekt geprägt sein.
Viele Sportorganisationen beu'eisen mit unterschiedlichsten Nlass-

nahmen ihr diesbezügliches solidarischcs \¡erhalten gegenüber der
Gesellschaft. Sei clies inr Zttsammenhang mit det Durchführung
von Veranstaltun$en,. durch die

Jahre 2072 neu zugesprochen lverden.
B¡ld: Hermann Rüegg

Der

rVateri und Leiter von usport-verein-tn, der Wiler Bruno Íchöb

sorgsamen Umgang

mit den

naRahmen

türlichen Ressourcen im
yon baulichen uncl betrieblichen
,\htivitäten. À,Iit einer otïensiven
Denk- und Ifandlungsu'eise kön-

nen derart

Yerantwortungsvoll
handelnde Sportorganisationen
Ressourcen sparen, Geld effizienter einsetzen und viel Gutes tür Natur und Gesellschaft tun. So leis-

ten sie ganz konkret nachhaltig
rvirkende Beiträge an eine positive
Ðnfir'icklunÉ,. Neu

Ðrteilung des

l'ird

dies bei der
Qualitätslabels

<Sport-r'erein-t> durch die IG
St. Galler Sportverbäncle gervürdigt
uncl aus$ezeichnet. lr,fit clicser Dr-

ger.neinschafilichen

gànntng bzw. \'ervollständigung
erfährt clas IG-Pionierangcbot eine nochmalige r\ufwertung. Auch

(Umwelt-)Aktionen oder durch

nationale Stellen wie <Srviss Olym-

lvlithilfe bei

pic Association> oder das

<Bun-

desamt für Sport> haben die \\richtigheit von nachhaltigem \\Iirken
im Sport erhannt und be$rüssen
cliesbezügliche Aktivitäten.

<Sport-verein-b wirkt ganzheitlich
NIit <Sport-verein-t> lverclen in einer Charta finf Zielset^tngen zLr
den Kernthemen <Or$anisation,
Ehrenamtsförderung, Inte$ration,
Geu'alt-/I(onflikt- und Suchtprävention sorvie Solidarität> detìniert. Sportvereine und -verbäncle, rvelche diese Charta als Ðhrcnhodex anerkenltert uncl iiberzet$ende lvlassnahmen zu deren
Umsetzun$ er$reifen, tt'erclen von
der IG St.Galler Sportverbände mit
dem Qualitätslabel <Sport-verein-

Ausdehnung
der Geltungsdauer!
Ðntscheidend tür einen nachhaltig
lvirkenden Nutzen von <Sport-verein-t> ist, dass die in der Berver-

bung zur Label-Auszeichnung enthaltenen trlassnahmen im \¡er-

einsalltag rvirklich umgesetzt und
dem Ðhrenhodex nachgelebt l'ircl.
IJm dies sicherzustellen, ist die Label-Geltun$sdauer in einer ersten
Phase auf zrvei Jahre befristet. Erfreulicherweise gibt sich die überragende lvlehrheit der Label-Träger nicht mit einer einmaligen Auszeichnun$ <zufrieden>, sondern
bemüht sich um eine Ausdehnung
der Geltungsdauer. Diese Hürde

kann dann erfolgreich gemeistert
werden, rvenn den Zielsetzttnsen
von <Sport-verein-t> rvährend den
olabel-Jahren> überzeugend gefolgt lvurde und die Bereitschaft erkennbar ist, dass diese Deikrveise

auch in ZuJl:unfu (allenfalls noch
verstärlit). umgesetzt werden soll.

Zwanzi{ Organisationen bervarben sich im2O72 erlblgreich um ei-

ne Verlängerung cler

Label-Gül-

ti$heitsdauer um drei Jahre. Aus
unserer ReSion sind dies der Tennisclub Oberuzrvil, der Tennisclub
Gährvil, der Fussballclub Flarvil, die

Sportschützen Kirchberg und der
Turnverein Bazenheid.

B¡ld: z V g

Dr. August W. Stolz (li), Präsident der lG

St.Galler Sportverbände (Oberbüren)
und Regierungsrat und

Sportministern
des Kantons 5G, Stefan Kölliker
(Bronschhofen), diskutieren über die Zukunft im St.Galler Sport.
u

Ansprechpartner
Informationen über <Sport-verein-t> können interessierte Vereinsverantlortliche entrveder bei
ihren jerveiligen Dachverbänden
oder direkt bei der IG St.Galler
Sporcverbäncle (Sport-,Arena, Tofl,genburger Strasse 99, 9500 Wil, Te-

letbn 071 923 27 43 einholen
(tvrvu'.sport-r,erein-t. ch).
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