
«Mein Verein 
  ist ausgezeichnet!»

«Sport-verein-t» unterstützt Sportverbände und
Sportvereine in den Bereichen «Organisation, 
Ehrenamt, Konikt-/Suchtprävention,
Integration und Solidarität». 

Seraina Hofstetter
Badminton-Club Uzwil

Rafael Wohlgensinger
RMV Mosnang



Idee, Ziele, Anerkennung
Mit «Sport-verein-t» wurden in einer Charta 

fünf Zielsetzungen zu den Kernthemen

«Organisation, Ehrenamt, Integration, Kon-

ikt-/Suchtpräventation und Solidarität» de-

niert. Verbände und Vereine, welche diese frei-

willig als Ehrenkodex anerkennen und über-

zeugende Massnahmen zu deren Umsetzung 

ergreifen, werden von der IG St.Galler Sport-

verbände mit dem Qualitätslabel «Sport-

verein-t» ausgezeichnet. Sportorganisationen 

mit dem IG-Qualitätslabel können aus ihrem 

«Sport-verein-t»-Engagement bei der tägli-

chen Vereinsarbeit einen hohen Nutzen zie-

hen. Zudem werden sie mit etwas erhöhten 

«Sport-Toto»-Beiträgen belohnt, weil sie frei-

willig überdurchschnittlich und aktiv Verant-

wortung übernehmen. Dieser ehrenamtliche 

Einsatz führt zu einer Kräftigung ihrer Vereini-

gung und wirkt sich gleichzeitig positiv auf

die Bevölkerung aus. Wie «Swiss Olympic 

Association» anerkennen deshalb zahlreiche 

St.Gallische Stadt- und Gemeindebehörden 

das Gütesiegel offziell an. Im Jahre 2007 

wurde «Sport-verein-t» der internationale 

ARGE Alp-Hauptpreis verliehen.

Gabriel Würth
TSV Fortitudo Gossau Handball

Bettina Solenthaler
Tennisclub Sevelen
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Wir integrieren und akzeptieren Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Menschen 
mit unterschiedlichen Stärken und 
Schwächen.

Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig  
und fördern den gegenseitigen Respekt 
und die gegenseitige Anerkennung. Ihre 
Familien werden aktiv ins Vereinsleben mit 
einbezogen.

Wir setzen uns für die Gewalt- und Sucht-
prävention ein und bemühen uns bei 
Konikten um eine respektvolle Austragung 
und gerechte Lösungen.

Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv 
und stärken das Ehrenamt.

Wir verhalten uns solidarisch gegenüber 
der Gesellschaft, indem wir gemeinschaft-
lich wirken, verantwortungsvoll mit den 
Ressourcen umgehen und so unseren 
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten.

Fabia Lendi
Gymnastik Vilters

Benjamin Jud
Unihockey-Club «Jona-Uznach Flames» «Sport-verein-t»-Charta

Unsere Mitglieder erklären hiermit:
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Die Charta ist als Ehrenkodex unterzeichnet.

Ressortverantwortliche/r für «Sport-verein-t» ist 
bestimmt.

Klare Organisationsstrukturen sind vorhanden. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden gefördert 
und geschätzt.

Jährlich ndet mindestens ein Anlass mit allen 
Mitgliedern und ihren Familien statt.

Kontakt zwischen Vorstand und Mitgliedern 
wird aktiv gepegt.

Konzepte legen fest, wie Gewalt- und
Suchtprävention betrieben und im
Koniktfall reagiert wird.

Mindestens die Hälfte der Leiterinnen
und Leiter besucht regelmässig
«J+S»-Kurse.

Konkrete Massnahmen für eine sinn-
volle Integration von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und mit unter-
schiedlichen Stärken werden umgesetzt.

Es gibt Aktionen zur Gewinnung neuer 
Mitglieder.

Der Verein verhält sich gegenüber anderen 
Sportorganisationen sowie der Gesellschaft 
solidarisch und engagiert sich für eine 
nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung.

Edwin Lachica
Fechtclub St.Gallen

Sandra Stark
Sportschützen Wil
 

Kriterien Qualitätslabel
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Das sagen ausgezeichnete 
Vereine

„Wir stehen voll hinter dem Projekt «Sport-
verein-t» – es hat uns sehr viel gebracht. 
Unsere Vereinsstruktur erhält ein Gesicht. 
«Sport-verein-t» entspricht auch mit Blick 
auf die verbesserte Integration und Gewalt-
prävention einem grossen Bedürfnis.“

„Alle an der Projektarbeit beteiligten 
Funktionäre haben «Sport-verein-t» als sehr 
gut empfunden – wir danken der IG für ihren 
Mut, die Sache an die Hand zu nehmen.“

„Die Arbeit hat uns neue Horizonte für die 
Vereinsführung eröffnet und bringt uns ein 
bewussteres Vereinsleben und eine 
stärkere Einbindung ins soziale Umfeld.“

„Nach anfänglicher Skepsis war uns
rasch klar: «Sport-verein-t» sollte ein 
«Muss» für alle Vereine sein.“

„Wir sind glücklich und stolz, dass
wir das Projekt «Sport-verein-t» in
Angriff genommen haben. Etwas
Besseres hätte unserem Verein
nicht passieren können!“

Seraina Alpiger
Skiclub Speer, Ebnat-Kappel 

Simon Eugster
Fussballclub Altstätten

Mein Verein ist

  ausgezeichnet! sport-ver
ein-t.ch
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Klare Organisationsstrukturen
mit sinnvollen Funktionsbeschrieben

Vereinseigene «Ehrenamtskartei»
(Erfassung der Freiwilligenarbeit)

Erhöhte Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement

Motivation zur Mitgestaltung eines attraktiven 
Vereinslebens

Gewinnung von neuen Mitgliedern wie von 
Funktionärinnen und Funktionären

Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung

Sensibilisierung für Konikt- und Suchtprävention

Erhalt eines praktikablen «Krisenmanagements»

Verständnisvolle Integration von Menschen über
den Sport in die Gesellschaft

Optimierungen dank sorgsamem Umgang
mit den natürlichen Ressourcen

Grössere Akzeptanz in der Bevölkerung

Image-Gewinn bei Behörden und Sponsoren

Vernetzung bzw. neue Kontakte mit weiteren
Label-Trägern von «sport-verein-t»

Erhöhte Unterstützung aus dem Kantonalen
«Sport-Toto/Swisslos»-Fonds

Chance auf Sonderauszeichnung («IG-Sportgala»)

So ist auch Dein Sportverein/-
verband «dabei»

Informiere Dich bei Deinem Verband oder bei der 
Geschäftsstelle der IG St.Galler Sportverbände.

Janik Fischer
Judo-Club St.Gallen Gossau

Franziska Widmer
Kanu-Club Rapperswil-Jona

Jeder Vereinsvorstand beurteilt frei, ob er das 
Angebot von «Sport-verein-t» annehmen will
oder nicht. Alles ist freiwillig.

Mache jetzt den ersten Schritt und frage nach: 
«Ist auch mein Verein bei «Sport-verein-t»
dabei?»

Vorteile für ausgezeichnete
Sportvereine/-verbände
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Interessengemeinschaft St.Galler Sportverbände
Bruno Schöb | Leitung «Sport verein-t»
Sport-Arena | Toggenburger Strasse 99
9500 Wil
Telefon 923 21 43 | 079 755 23 82
E-mail bruno.schoeb@sg.ch
igsgsv.ch | sport-verein-t.ch

APPROVED


