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(Sport-verein-tn we¡ter i m Aufwind
SPORT ALLGEMEIN Pionierangebot der lG St.Galler Sportverbände-im Jahre 2013
Das lG-Qualitätslabel aSportverein-tr erfreute sich auch im
Jahre 2013 einer sehr hohen
Beliebtheit. Weitere elf Vereine durften neu im Kreise der
labelträger begrüsst werden
und eine Rekordzahl von 33
Labelträgern bewarb sich erfolgreich um eine Ausdehnung
der Label-Geltungsdauer.

verantrvortungsvoll handelnde und
sich stärkende Vereine. Zahlrei-

che st.gallische Stadt- und

Ge-

meindebehörden haben diese klassische <Win-Win>-Situation erkannt und unterstützen Tråiger des

Neue Sportorganisationen

Der Kreis der Labeltrît¿er hat sich

erfreulicherweise auch im vergangenen Jahr weiter ausgedehnt.
Elf Sportclubs durfte das Gütesiegel <Sport-verein-t> im Jahre 2013
neu zugesprochen werden. Aus unserer Region sind dies: STV Wil
(St.Galler Ttrrnverband), Eisclub
(EC) Wil (Ostschweizer DissportVerband, OEV), Reg. Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO), Wil
(St.Galler Turnverband) und Vol-

zum wiederholten Mal. Diese äus-

serst erfreulichen Zahlen übertreffen alle Prognosen, belègen den

tige Lütisburg

Wert von <Sport-verein-t> - uncl
fordern die Verantwortlichen der
IG St.Galler Sportverbände.

Bild: Hemann Rûegg

(Verband Ost-

schweizer K¿vallerie- und Reitvereine;OI{V)

Bruno Schöb, Geschäftsführer der lG St.Galler Sportverhände und Vate¡ des Labels

sich dies nachteilig auf die kommenden Generationen auswirkt.
Das Verhalten untereinander, gegenüber der Bevölkerung und der
Natur soll von Respektgepråigt seiú.

Auch die

Sportorganisationen

können mit einer diesbezüÉlich of-

fensiven Denk- und Handlungsweise_Ressourcen sparen, Geld ef-

fwienter einsetzen und viel Gutes
für Natur und Gesellschaft tun. Im
Rahmenl von drei Informaíionsveranstaltungen liessen sich im
Februar 2013 insgesamt 170 Persönlichkeiten aus den Sportorga-

S

chüt z env erb and)

Auch die lG ist gefordert

sonders.

nigungen aus 26 verschiedenen
Sportarten in allen Regionen des
Kantons St.Gallen zu¿iesprochen.
87 Sportorganisationen erlangten
eine VerlänÉerunÉ der Label-Geltungsdauer; 26 von ihnen schon

ratioì.ren zu entsprechen, ohne dass

tonal-

Gütesiegel <Sport-verein-t> be-

Insgesamt wurde das IG-Gütesiegel bisher L26 MaI an Sportverei-

Thema <Nachhaltigkeit
im Sportu
<Nachhaltig wirken> heisst, den
Bedürfnissen der heutigen Gene-

NOS), Kreisturnverband Tog¡lenburg (St.Galler Turnverband), FC
Bütschwil (St.Galler KantonalFussballverband) und Sportschützen Wil (St.Gailischer Kan-

rSport-vereín-tll

Ausdehnung
Label-G ültigkeitsdauer

nisationen mit dem' IG-Qualitätslabel <Sport-verein-t> über verschiédene Mö$ichkeiten informieren. Die Leiterin der Abteilung
<Ethik und Ausbildung> von.Swiss
Olympic, Frau Judith Conrad, und
deren Stellvertreter Samuel Wyt-

tenbach, reférierten über dieses
Thema. Sie zeigten sich sehr erfreut darüber, dass neu auch diesbezügliche Leistungen von Sportor$anisationen bei der Erteilung
des IG-Qualit¿itslabels gewürdigt

und ausgezeichnet werden.
Gleichzeitig unterstrichen sie ihre
Überzèugung, dass <Sport-vereint> schweizweit an$eboten werden
sollte.

Ganzheitlicher Nutzen
Ðntscheidend fur elnen nachhal<Sport verein-t> werden tigen Nutzen ist, dass die in der BeSportvereinigungen, welche einen werbung um die <Sport-verein-t>Ðhrenkodex mit Zielsetzttn{en zu Auszeichnir n! aufgezei{ten Massden funf Kernthemen <Or¡ianisa- nahmen im Vereinsalltag tatsächtion, Ðhrenamt, InteS¡ation, Ge- lich umgesetztwerden. Um dies siwalt-/Suchtprävention sowie Soli- cherzustellen, ist die Label-Geldarität> anerkeniren und konkrete tun$sdauer in einer ersten Phase
Massnahmen zu dessen Umset- auf zwei Jahre befristet. Erfreulizwng'ergeifen, mit. einem Quali- cherweise bemühen sich die Latätslabel ausgezeichnet. Erfah- belträger grossmeh¡heitlich um eirunf,,sgemäss profitieren sie im All- ne Rezertifizierunp bzw. um eine
tàg stark aus ihrer untèr Anleitung Verlängerung um jeweils 3 Jahre.
der IG St.Galler Sportverbände be- Diese Hürde schaffte im Jahr 2O13
triebenen, vereins- und ortsspezi- eine Rekordzahl von 33 Sportorfischen Projekørbeit. Parallel da- ganisationen! Aus unserer Region
zu zieht die Gesellschaft ihrerseits sind dies: OL Regio rüil (Regionaeinen hohen Nutzeñ durch derart ler
Orientierungslauf-Verband

Mit

Die IG St.Galler Sportverbände hat
<Sport-verein-t> als völlig neues Pi-

onierprojekt entwickelt und im
Jahre 2OO6 lanciert. Unter Wúrdigung der positiv verlaufenen Projektphase implementierte sie das
Angebot im Jahre 2008 in ihren
Aufgabenbereich. Trotz erfreulichen Sigpalen wagten die Verantwortlichen damals nicht zu pro¿inostizieren, dass sich ihr einzigartiges Angebot derart stark-'über
d.en ganzen Kanton St.Gallen ausbreiten und verankern würde. Es
ist ihnen wichtig, die zâhlreichen
Labeltria¿er wie Neuinteressierte
bei der Umsetzung von <Sport-verein-t> trotz knappen personellen
Ressourcen weiterhin seriös, praxisnah und vereinsfreundlich zu
unterstützen. Dadurch entsteht in
den fur unsere Gesellschaft so
wertvollen, ehrenamtlich geftihrten Sportorganisationen ein konkreter Nutzen - ìMovon im Endeffekt die ganze Bevölkerung profitieren darf.

Ansprechpartner

Informationen'über <Sport-ver-ein-t> können interessiertä Vereinsverantwortliche entweder bei
ihren jeweiligen Dachverbänden
oder direkt bei der IG St.Galler
Sportverbände (Sport-Arena, Toggenburger Strasse 99, 9500Wil/Tel.
O7l 923 21 43) einholen
(www.sport-verein-t.ch). pd/her

