'Sport-verein-t' im Jahre 2008
Erfolgreiches Pionierprojekt in den IG-Regelbetrieb überführt
Das im Januar 2006 von der IG St.Galler Sportverbände (IG) mit Unterstützung des
Bundesamtes für Migration, des Kantonalen Departementes des Innern und des
Bildungsdepartementes lancierte Projekt 'Sport-verein-t' übertraf bis Ende 2007 alle
Prognosen um ein Mehrfaches. Deshalb wurde es nach Abschluss der Projektphase auf
Januar 2008 in den ordentlichen Aufgabenbereich der IG implementiert. Bis Ende
Dezember 2008 konnte das heute begehrte Qualitätslabel der unerwartet hohen Anzahl
von 51 Sportvereinen sowie 3 Sportverbänden zugesprochen werden - und die Akzeptanz
von 'Sport-verein-t' nimmt nicht allein bei den Sportorganisationen weiter zu.
Wer hilft den Sportvereinigungen, ihre wertvollen Aufgaben jetzt und künftig zu erfüllen?
Sportverbände und Sportvereine, welche von enormen ehrenamtlichen Leistungen getragen
werden, spielen im gesellschaftlichen Leben der Schweiz eine zentrale Rolle. Damit sie ihre für
die Bevölkerung eminent wichtigen Aufgaben in einer Zeit zunehmender Individualisierung und
Segmentierung weiterhin glaubhaft und wirkungsvoll wahrnehmen können, benötigen sie
konkrete Unterstützung. Diese kann ihnen die IG St.Galler Sportverbände mit 'Sport-verein-t'
anbieten: die Sportorganisationen erhalten ein wirkungsvolles Instrument, welches sie nachhaltig
stützt und ihr Zusammenwirken mit der Gesellschaft verbessert. Konkret festigt 'Sport-verein-t' die
internen Strukturen, fördert das Ehrenamt, trägt zu einer verständnisvolleren Integration bei,
sensibilisiert für Gewalt-/Konflikt-/Suchtprävention und stärkt die Solidarität.
Wenn Skepsis der Begeisterung weicht …
Um die Ziele von 'Sport-verein-t' zu erreichen, wurden zehn praxisbezogene Indikatoren
entwickelt. Ein Verband oder Verein, welcher die in einem Bewerbungsformular beschriebenen
Anforderungen überzeugend erfüllt, zeichnet sich durch ein überdurchschnittlich hohes
Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Organisation und der örtlichen Bevölkerung aus.
Dafür wird er mit dem Qualitätslabel 'Sport-verein-t' belohnt und er kann aus seinem
diesbezüglichen Engagement einen vielfältigen Nutzen ziehen.
Der Verantwortliche über 'Sport-verein-t', IG-Geschäftsleiter Bruno Schöb, zeigt durchaus
Verständnis dafür, wenn in Vereinsvorständen anfänglich eine gewisse Skepsis vorherrscht.
Fragen wie "Was bringt uns das Ganze?" oder "Brauchen wir das wirklich?" sind seines
Erachtens ebenso berechtigt wie das "Misstrauen" gegenüber der ehrenamtlichen Zusatzarbeit
nachvollziehbar. Alle, die ehrenamtlich für eine Vereinigung tätig sind oder waren, kennen diese
Gedanken. Aber wenn diese "Start-Klippe" gemeistert und der Einstieg in die Materie geglückt ist
– dann weicht bei den Funktionären die Skepsis einer eigenartigen, dynamisch um sich
greifenden Begeisterung. Die Rückmeldungen aus Verbänden und Vereinen, welche sich
ernsthaft mit 'Sport-verein-t' befasst haben, fallen sehr positiv aus. Sogar Vereinsverantwortliche,
welche selbst an einer Label-Erteilung zweifeln, bestätigen, dass sie ihre Organisation dank dem
begonnenen 'Sport-verein-t'-Prozess tatsächlich stärken konnten.
'Sport-verein-t' wird zunehmend offiziell anerkannt – neu auch von Swiss Olympic!
Die Zahl der St.Gallischen Städte- und Gemeindebehörden, welche das Gütesiegel 'Sportverein-t' offiziell anerkennen und die mit dem Label ausgezeichneten Vereine konkret
unterstützen, ist auch im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Sie haben die Kraft und die
Wichtigkeit von verantwortungsbewusst handelnden Vereinsleitungen und lebensfähigen
Sportvereinen erkannt. Dann haben sich u.a. das Bundesamt für Sport, Swiss Olympic
Association sowie weitere inner- und ausserkantonale Einrichtungen aus Sport, Politik und
Gesellschaft nach dem landesweit einzigartigen Angebot erkundigt. Nach einer persönlichen
Präsentation von 'Sport-verein-t' im 'Haus des Sports' in Ittingen BE und einer nachfolgenden
Prüfphase wurde dem IG-Pionierprojekt anfangs November 2008 die offizielle Anerkennung
durch Swiss Olympic Association zugesprochen! Diese durch die Dachorganisation der
Schweizer Sportverbände erteilte Auszeichnung stellt nach dem Gewinn des internationalen
ARGE-Alp-Hauptpreises im Jahre 2007 einen weiteren wertvollen Erfolg dar.

Weitere Sportorganisationen auf der goldenen Liste der 'Sport-verein-t'-Labelträger
Unter Würdigung ihrer überzeugenden Bewerbung konnten im Geschäftsjahr 2008 folgende
Sportvereinigungen neu mit dem jeweils zwei Jahre gültigen Qualitätslabel ausgezeichnet
werden:
- Skiverband Sarganserland-Walensee
- St.Galler Turnverband
- Fussballclub Mels (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Turnverein Rüthi (St.Galler Turnverband)
- KTV Altstätten (Sport Union Ostschweiz)
- Ski- und Bergclub Gonzen, Trübbach (Skiverband Sarganserland-Walensee)
- Tennisclub Gähwil (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
- Tennisclub Ebnat-Kappel (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
- Fussballclub Eschenbach (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- LC Brühl St.Gallen Handball (Handball Regionalverband Ost)
- Fussballclub Staad (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Turnverein St.Peterzell (St.Galler Turnverband)
- Rollstuhlclub St.Gallen (Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung)
- Fussballclub Bütschwil (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Sportschützen Wil (St.Gallischer Kantonalschützenverband
- Fussballclub Diepoldsau-Schmitter (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Fussballclub Wil 1900 (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Tennisclub Uznach (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
- Skiclub Ulisbach, Wattwil (Ostschweizer Skiverband)
- Fussballclub Buchs (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Judo-Club St.Gallen (Kantonaler Judoverband St.Gallen)
- Fussballclub Gams (St.Galler Kantonal-Fussballverband)
- Tennisclub St.Otmar, St.Gallen (Regionalverband Ostschweiz Tennis)

Folgende Vereine bewarben sich erfolgreich um eine dreijährige Verlängerung der LabelGültigkeitsdauer:
- Sportschützen Gossau (St.Gallischer Kantonalschützenverband)
- Kanuclub Rapperswil-Jona (Wassersportverband St.Gallen)
- Tennisclub Widnau (Regionalverband Ostschweiz Tennis)
- BASE Boarding Association Switzerland East (Skiverband Sarganserland-Walensee)
- TZ Fürstenland Frauen, Oberbüren (St.Galler Turnverband)

Zahlreiche weitere Bewerbungs-Dossiers befinden sich derzeit in der Beurteilungsphase.
Unser Verband unterstützt 'Sport-verein-t'
Unser Verbandsvorstand hat sich klar für 'Sport-verein-t' ausgesprochen und er empfiehlt
unseren Mitgliedsvereinen, dieses wertvolle Angebot der IG St.Galler Sportverbände
anzunehmen. Bei Fragen erteilen wir gerne weitere Auskünfte. Ebenso steht der IGVerantwortliche, Bruno Schöb, interessierten Vereinen für Tipps und Anregungen zur
Verfügung (Tel. 058 / 229 42 97). Dann verweisen wir auf die Unterlagen, welche ab der
Website der IG St.Galler Sportverbände abgerufen werden können (www.sport-verein-t.ch).

