MITWIBKEìI IM SPOßT
Unter der lnteressengemeinschaft St.Galler Sportverbände
wurde im Jahr 2006 durch den Projektleiter Bruno Schöb
ein spezielles Angebot ins Leben gerufen. Wir baten
Herrn Schöb, uns das Projekt vorzustellen.
Cunther Klenk
LUG: Warum der Name .Sportvere¡n-t, und was verbirgt sich

dah¡nter?
8.5.: Das Kantonale Departement
des lnnern gelangte im Jahre 2004
an den Vorstand der lC St.Caller

Bruno Schöb,

Projektleiter
Die angeführ-

ten z¡tate
stammen von
Vere¡nen, d¡e
be¡ usport-ver-

ein-t, daþei
s¡nd.

Sportverbände mit der ldee, unter
dem Titel olntegration und Partizipation im Sport, ein nlntegrations-

projekto aufzubauen. Dabei entstand der Name nSport-verein-to.
Das Wortspiel soll ganz einfach
aufzeigen, dass der Sport über

Die Arbeìt hat uns
neue Horizonte 'i n
der Vereinsführung
enöffnet und bringt
uns ein bewusstes
Vereinsteben und
eine stänkere Einbindung ins soziaLe
Umf e l-d.

amtlich tätigen Funktionäre in den

die Cesundheitsvorsorge

Vereinen zu begeistern. Deshalb

sie viel zur lntegration und zum

für mich bei

Übernahme

einvernehmlichen Zusammenle-

meiner neuen Aufgabe wichtig,
nsport-verein-t) neben dem Bereich der olntegration, mit weite-

ben bei Ehrenamtlich tätige Ver-

ren Themen, welche die Sportorganisationen wie auch die Cesellschaft beschäftigen, zielf ührend
ergänzen zu können. So vervollständi gten wir nsport-verein-t, mit

zum Wohle ihrer Organisation und
der Bevölkerung unschätzbare
Leistungen, Wir sprechen hier von
rund 630000 Personen, die jedes

war es

den

Bereichen uOrganisation,
Ehrenamtstörderung, Cewalt-/
Suchtprävention und Solidaritäto.
Wie die Entahrung zeigt, war diese
Vielfältigkeit wohl der Schlüssel
zum bisherigen Erfolg,

kann uSport-verein't,
e¡nem Aussenstehenden ganz
LUG: Wie

kurz beschr¡eben werden?
8.5.: Mit nsport-verein-t, wurden
in einer Charta Leitsätze zu fÜnf
Kernthemen definiert. Verbände
und Vereine, welche die Charta f Ür
sich als Ehrenkodex anerkennen

und überzeugende
seine Vereine viele Menschen unserer Cesellschaft zusammenführen kann, ungeachtet ihrer
Herkunft und ihrer Stärken und

Massnahmen

zu deren Umsetzung

ergreifen,
werden von der lC St.Caller Sport-

verbände mit dem Qualitätslabel
osport-verein-t) ausgezeichnet.

Schwächen,
LUG: Welche

W¡dmet sich nsqort'verein'
t, also ausschl¡essl¡ch dem The'
ma nlntegrat¡on,?
LUG:

tragen

Bedeutung hat der

organ¡s¡erte sport ¡n der Gesellscnaft? W¡e v¡ele Menscnen en-

gag¡eren sicn

in

d¡esem Bere¡ch?
B.S.j SporWerbände und -vereine

bands- und Vereinstunktionäre
und -funktionärìnnen erbringen

Jahr über 75 Millionen Arbeitsstunden leisten.
LUA: Wie offen sind S?ortvere¡'
ne, wenn es darum geht, Men'

schen aus verschiedenen Kultu-

ren zLtsammenzubri ngen? a¡bt
es n¡cht sogar Vere¡ne, bei denen nur e¡ne gewisse El¡te zugang hat?
8.5.: Nach meiner Erfahrung sind
hier die Sportclubs sehr offen. Wie
erwähnt, war mir (als ehemaliger
Präsìdent eines Fussballclubs und
des St.Caller Kantonal-Fussballverbandes) schon zu Beginn meiner
Tätigkeit bekannt, dass die Thema-

tik nlntegration, im
nbedarfsmässig,

Fussball quasi

gepflegt

wird.
Cleichzeitig war ich aber skeptisch,
ob es gelingen würde, ein Angebot
zu schaffen, welches in weiteren

Sportarten auf Zustimmung stossen könnte. Heute darF ich mit Cenugtuung feststellen. dass die Ver-

ges Thema darstellt, hegten wir
anfänglich gewisse Zweifel, ob es

spielen im gesellschaftlichen

ben der Schweiz eine zentrale Rol-

antwortlichen unterschiedlichster
Sportsegmente bereit sind, sich
freiwillig und ehrenamtlich seriös
mit dem Thema nlntegration, auseinanderzusetzen und proaktiv

gelingen könnte, dafur die ehren-

le. Nebst wichtigen Beiträgen an

<öffnende Signale, auszusenden.

8.5.: lm Wissen, dass nlntegration,

ein gesellschaftspolitisch wichti-

LtDEtìU|ìDOE5t]l.ìDllfll

I

)ULt 2012

Le-

Bis heute haben sich 5 Verbände
und '108 Vereine aus 22 verschiede-

nen Sportarten ertolgreich um unser Qualitätslabel beworbenl Eine
Zahl, von welcher ich zu Beginn
nicht zu träumen gewagt hätte.

Aibt es Sportarten, die für
d¡e Förderung von lntegrat¡on
besonders geeignet s¡nd, und
woran liegt das?
LUG:

8.5.: Während beispielsweise Fuss-

ballclubs, Basketballvereine oder
auch Boxclubs über einen relativ
hohen Anteil an Migranten verfügen, haben zum Beispiel Turnvereine, Wintersport-, Schützen-,
Unihockey-, Volleyball-, Orientie-

rungslauf-,

Wassersporlvereine
oder Tennisclubs oft die Frage zu
lösen, wie sle mit der Migrationsbevölkerung überhaupt in Kontakt
treten können. Sicher hängt dies
unter anderem mit dem Bekanntheitsgrad der jeweiligen Sportart vielleicht auch mit wirtschaftlichen
Umständen - zusammen.

Jugendl¡cher
aus e¡ner türk¡schen Fam¡l¡e ¡n
einem Fussballclub mitsp¡elt,
sehen S¡e durch 'Sport-vere¡nLUC: Wenn z. B. e¡n

t, âuch e¡ne chance, dass gleich-

ze¡tig auch d¡e htegrat¡on se¡-

ner Eltern (Fam¡l¡d gefördert
werden könnte?
E.S.: lm Unterschied zu anderen
Sportarten ist es beim Fussball so,
dass die Labelträger keine so genannt oproaktiven Massnahmeno
zur Eingliederung von Migrantinnen und Migranten ergreifen müssen. Der Fussballclub ist im Rah-

B.S.: Cenerell ist festzustellen, dass
sich durch <Sport-verein-t, zahlreiche Vereine erstmals ganz konkret
mit dem Thema oSuchtprävention

im eigenen Club, auseinandersetzen. Erstmals machen sie sich also
Cedanken, wie im eigenen Verein
praktikable Suchtprävention betrieben werden könnte Dadurch
werden sie auf verschiedene Angebote wie z. B. auf uCool and
Clean) von Swiss 0lympic Association oder örtliche Kompetenzzen-

Die Pnojektarbeit
zeigte kIar auf, wo

VerbesserungspotenziaL vorhanden ist
und dass Vene'i ns-

strukturen Laufend
überprüft werden
mussen.

tren aufmerksam und prüfen ganz

konkrete Massnahmen wie etwa
Kurse für Trainer-/innen, Aktionen

im

Rahmen von Vereinsanlässen
oder in Clubhäusern usw. Eindruck
machte mir zum Beispiel auch ein
Fussballclub, in welchem sich alle

Vor einer Ausdehnung der Cültigkeitsdauer hat der Verein aufzuzeigen, wie er den Ehrenkodex in
die Realität umgesetzt hat und wie
er dies in Zukunft zu tun gedenkt.
Diese Zeitbeschränkung hat sich
bewährt.
B¡s jetzt läuft *sport-verein-t,
unter dem Dach der Io st.Galler

spoftverbände. Konnten Sle
s¡ch auch e¡ne Verbre¡tung ¡n
der ganzen Scnwe¡z vorstellen?
W¡e könnte d¡es lhrer Meinung
nach geschehen?
8.5.;Orundsätzlich könnte ich mir
durchaus eine Verbreitung in der

- wobei
die lnitiative von den ieweiligen
ganzen Schweiz vorstellen

Sport- Dachorganisationen zusam-

men mit den dafür zuständigen
Behörden ausgehen mÜsste.
Danke, Herr Schöb, dass Sie uns
diese interessante lnitiative vorgestellt haben. Wir wünschen lhnen
und lhrer Verbandsorganisation
weiterhin vìel Entolg bei der Verbreitung dieser grossartigen ldee.

Spieler/-innen unterschriftlich zu
verpflichten hatten, zumindest in
Sportbekleidung auf dem Vereinsareal weder Alkohol noch Nikotin
zu konsumieren. Zwei sich wei-

illÍwlnNEt

gernde Fussballer wurden vom
Trainer nicht mehr zu den Spielen

aufgeboten. Nach drei Wochen
machten sie bei dieser Vorbildakti-

on dann aber doch mit und so
kehrten sie auch in den Kader
zurück,..

ist beispielsweise die Durch-

führung von periodisch wiederkehrenden und klar strukturierten
nEltern-Anlässenn vorgeschrieben.

Könnten s¡e unseren Lesern aus lhrem EffahrungsbeLUG:

reicn e¡n Be¡sp¡el nennen, w¡e

e¡n

sportverein effolgreich

suchtprävention betre¡ bt?

Luj: welche Bedeutung hat es,
dass d¡e Laufzeit des Gütesiegels auf e¡ne gew¡sse ze¡t beschränkt ¡st?
Auch zum Schutz und zur Stär-

-t

sP0nf

Unser Sportverein beziehungsweise unsere Mitglieder erklären hiermit:

/
v

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.

ø Wir beziehen die Familien der

Vereinsangehörigen aktiv ins Vereinsleben und soweit möglich in
die jeweiligen Strukturen mit ein.

kung von oSport-verein-to ist es
mir sehr wichtig, dass dessen lnhalte natürlich auch nach Übergabe der Urkunde im Clubtatsächlich
umgesetzt bzw. (gelebt) werden
... oeshalb wurde die Geltungsdauer bei der erstmaligen Verleihung auf 2 Jahre und bei der Verlängerung auf 3 Jahre beschränkt.

vere¡n-t.ch

Charta/Ehrenkodex zu ( Sport-vere¡n-tD

men der nSport-verein-tn-Labelbe-

werbung jedoch aufgefordert zu
zeigen, wie er mit dem teilweise
sehr hohen Andrang von interessierten Jugendlichen umgeht. So

tDl

We¡tere lnformat¡onen
unter:
www.sport-

t/

Wir setzen uns fÜr Cewalt-, Konflikt- und Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten
um eine respektvolle Austragung und gerechte
Lösungen.

/

Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und
stärken das Ehrenamt
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