Sportschützen St. Fiden – St. Gallen
Erneuerung Label Sport-verein-t

Erfahrungsbericht
Die 2 Jahre seit Erhalt des Labels «Sport-verein-t» standen ganz im Zeichen von Corona.
Der Vorstand hat im Vereinsjahr 2020 3x und im Vereinsjahr 2021 nur 2x getagt.
Bei allen Sitzungen war das Thema Sport-verein-t ein Traktandum.
An der Sitzung vom 27. Oktober 2021 fand eine Übung zur Konfliktbewältigung unter Leitung
des Verantwortlichen Sport-verein-t mit dem gesamten Vorstand statt. Dabei hat sich
gezeigt, dass sich die Vorstandsmittglieder der Brisanz der Thematik bewusst sind.
Eine Anpassung der vorhandenen Dokumente ist nicht erforderlich.
Es ist vorgesehen, mindestens eine jährliche Übung mit dem gesamten Vorstand
durchzuführen. Der Beizug eines externen Referenten ist angedacht.
An der nächsten Hauptversammlung soll unter dem Traktandum Sport-verein-t spezifisch auf
den Ehrenkodex eingegangen werden. Unser Verein beziehungsweise unsere Mitglieder
haben die Charta / Ehrenkodex zu Sport-verein-t gelebt.
Trotz der vielen Unannehmlichkeiten durch die Pandemie durften wir einige neue Mitglieder
unterschiedlicher Herkunft in unseren Verein aufnehmen.
Es ist uns auch gelungen, trotz «geimpft» resp. «ungeimpft», die Mitglieder gleich zu
behandeln und den gegenseitigen Respekt zu fördern.
Leider konnten während den Einschränkungen wegen Corona weder die Hauptversammlung
noch das Absenden für die Jahresmeisterschaft physisch durchgeführt werden.
Das Absenden soll, sofern möglich, zusammen mit dem diesjährigen Anlass durchgeführt
werden. Die HV fand elektronisch statt.
In den vergangenen 2 Jahren wurde Einiges an Freiwilligenarbeit geleistet. So wurde die
50m – Pistolenanlage erneuert, die 300m – Schiessanlage wieder auf Vordermann gebracht
und Kugelauffangkästen montiert. Die dabei geleisteten Frondienststunden haben zur Pflege
der guten Kameradschaft beigetragen.
Die diversen gesellschaftlichen Anlässe wurden, soweit es die Situation erlaubte,
durchgeführt.

Das Erlangen des Labels Sport-verein-t hat dazu beigetragen, dass:
- Der Vorstand seine Pflichtenhefter und Checklisten überarbeitet hat und nun besser
strukturiert arbeitet.
- Die Vereinsmitglieder sich der im Ehrenkodex enthaltenen Punkte bewusst geworden
sind.
- Der Vorstand sich mit der Thematik «Konfliktbewältigung» auseinandersetzt.
- Ein Krisenmanagement / Deeskalationsschema der Sportschützen St. Fiden –
St. Gallen vorhanden ist.
Zusammengefasst darf gesagt werden – es hat sich gelohnt – und es wird sich weiterhin
lohnen!
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