
FC Uznach „Sport-verein-t“ Juli 2017 

Seit sechs Jahren führt der Vorstand den Verein nach den Grundzügen des Labels „Sport-

verein-t“.  Der FC Uznach versucht die Vereinsstrukturen zu stärken, die ehrenamtliche 

Arbeit zu fördern, das Vereinsleben attraktiv zu gestalten, die Menschen von 

unterschiedlicher Herkunft mit verschiedenen Stärken zu integrieren und mit den 

Ressourcen sorgsam umzugehen.  

Für unsere Mitglieder gilt folgender Ehrencodex: 

• 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 Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten 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 gemeinschaftlich 
wirken, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und so unseren Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung leisten. 

Ein wichtiger Teils des Qualitätslabels ist die Gewalt- und Konfliktprävention und das 

Krisenmanagement. Bei schwierigen Situationen  kann sich jedes Mitglied auf der Homepage 

informieren, wie zu handeln ist.  

Ende 2016 reichte der Verein ein weiteres Gesuch für die Rezertifizierung des Labels ein. Am 
19. Juli 2017 fand die Besprechung mit Bruno Schöb dem Geschäftsleiter der IG St.Galler 
Sportverbände statt. Er bedauerte sehr, dass am Jubiläumsanlass  «10 Jahre Sport-verein-t» 
am 24. September 2016 (Zirkus Stey)  keine Delegation des FC Uznach teilnahm. Damit aber 
das Label um weitere drei Jahre verlängert werden kann, muss die Ehrenamtskartei fertig 
erstellt werden und im Juniorenbereich müssen zwingend jede Saison Elternabende 
durchgeführt werden.  

Die Weiterführung des Qualitätslabels „Sport-verein-t“ hat wird uns zu einigen 
Verbesserungen, aber auch zu neuen Überlegungen und Ideen in der Vereinsführung führen. 
Als Gegenleistung können wir für das Einhalten der Vorgaben des Qualitätslabels höhere 
Sport-Totto-Beiträge erwarten.  
 
Uznach, 21. Juli 2017 

FC Uznach Markus Schwyter 


