Erfahrungsbericht seit der 1. Label-Verleihung im Oktober 2008 des FC Buchs:

Seit über zwölf Jahren darf der FC Buchs mit Stolz das Gütesiegel „Sport-verein-t – Mein
Verein ist ausgezeichnet!“ tragen. Am 17. Juli 2017 wurde dem FC Buchs das Gütesiegel
„Sport-verein-t“ der IG der St. Galler Sportverbände zum 4.Mal bis Mitte 2020 verliehen. Für
die Wiedererlangung und Verlängerung dieses Labels bis 2023 blicken wir nun auf das
vergangene Jahr und die entsprechenden Aktivitäten zurück.
Vereinsorganisation
Aus Vereinssicht blicken auch wir auf eine sehr aussergewöhnliche Saison 2019/2020
zurück. Die Thematik rund um den COVID19 rückte den sportlichen Bereich doch ganz klar
in den Hintergrund. In der für alle (zu) langen »fussballlosen Zeit» konnten wir in unzähligen
Gesprächen und Videokonferenzen die meisten unserer Trainer überzeugen auch in der
kommenden Saison für den FC Buchs tätig zu sein. Mit dem FC Haag konnte im Bereich der
A-Junioren eine noch engere Kooperation vereinbart werden. Wir treten hier als Team
Werdenberg an und hoffen, dass sich weitere Werdenberger Vereine diesem für uns
zukunftsweisenden Projekt anschliessen werden. Bei den B- und C-Junioren werden wir als
JG mit dem FC Sevelen und FC Haag in der neuen Saison eng zusammenarbeiten, damit
möglichst viele Junioren in einer Mannschaft mitmachen können. Für unsere G-Junioren
suchen wir aktuell noch TrainerInnen für die Betreuung unserer Kleinsten. Das Engagement
der TrainerInnen und BetreuerInnen ist weiterhin ausserordentlich hoch und verdient Lob!
Finanziell können wir zum aktuellen Zeitpunkt die Situation noch nicht abschliessend
beurteilen. Auch wir konnten nicht alle unsere geplanten Anlässe (z.b. Lottomatch) wie
geplant durchführen und auch die Einnahmen aus der Festwirtschaft werden uns fehlen.
Aufgrund der «guten» finanziellen Situation aus den vergangenen Jahren werden wir dies
jedoch bewältigen können.
In jeder Vorstandssitzung wird das Thema „Sport-verein-t“ traktandiert und besprochen.
Informationen über aktuelle Themen, Stellungnahmen zu den Zwischenberichten und eine
Zusammenfassung über den Stand für die anstehende Bewerbung bei „Sport-verein-t“ sind
dabei wichtige Punkte.
Die Funktionsbeschreibungen sowie das Organigramm wurden analog den Mutationen im
Vorstand angepasst. Leider bestehen für die Saison noch zwei gewichtige Vakanzen im
Vorstand. Wir suchen eine Nachfolgerin für das anspruchsvolle Amt „Sport-verein-t
Verantwortliche/r“ und unsere Juniorenobmann musste aus beruflichen Gründen seinen
Vorstandsposten kündigen. Die gesamte Vereinsstruktur sowie die jeweiligen Anlaufstellen
für die Clubmitglieder und Interessierte werden auf der Homepage des FC Buchs publiziert.
Ehrenamt
Das Ehrenamt geniesst beim FC Buchs einen sehr hohen Stellenwert. Um die Organisation
und die Abläufe unseres Vereins reibungslos gewährleisten zu können sind wir auf sehr viele
ehrenamtliche Personen angewiesen. Seit zwei Jahren werten wir die Anzahl
Frondienststunden aller Mitwirkenden Mannschaften und Funktionäre aus. An der HV
werden die Anzahl Gesamtstunden erläutert sowie jeweils der beste pro Mannschaft geehrt.
Mittlerweile führen wir eine sogenannte «Best of Frondienst»-Liste und wie es so ist, ist nun
der Ehrgeiz der SportlerInnen angestachelt. Unter anderem werden folgende Einsätze
absolviert: Organisation und Durchführung von Trainingslager, Sportanlage und Clubhaus
auf Vordermann bringen, Turnierleitung bei G & F Junioren, Mithilfe bei der Bewirtung in
unserer Clubbeiz, Mithilfe an Anlässen wie Lottomatch, Kick-Off usw. Das Mitwirken in den
Organisationskomitees (OK) hier zurzeit speziell intensiv das OK für die «100-jährige
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Jubiläumsfeier des FC Buchs 2021», die unermüdliche Arbeit des Vorstandes, der Trainer
und Coaches und der Schiedsrichter des FC Buchs gehören ebenfalls dazu.
Auch immer speziell zu erwähnen seien hier die Eltern, welche die Junioren/innen an die
Auswärtsspiele mit privaten Fahrzeugen begleiten. Dank des freiwilligen Einsatzes
vielzähliger Eltern unserer Junioren und Juniorinnen können wir jeweils den Besuchern
unseres Juniorenhallenturniers eine grosse Kuchenauswahl anbieten. Auch sind unzählige
Frondiensteinsätze unserer Mitglieder über das ganze Jahr notwendig.
Seit der letzten Bewerbung führen wir eine übersichtliche Excelliste mit allen ehrenamtlichen
Mitgliedern. Darin enthalten sind die Vorstandsmitglieder, OK-Mitglieder, Schiedsrichter, die
Mitglieder der Junioren-Kommission.

Gewalt/Suchtprävention
Erfreulicherweise gab es beim FC Buchs keine Vorfälle zu den Themen: Sucht, Diebstahl,
Mobbing oder sexuelle Übergriffe. Das Eskalationsschema mit den entsprechenden
Ansprechpersonen ist aktualisiert und im Vorstand diskutiert worden. Da es bei den
Personen, welche nicht im Vorstand tätig sind, keine personellen Veränderungen gegeben
hat, wurden die Anpassungen per Mail an die Betroffenen zugestellt. Analog gehandhabt
wurde es beim Krisenmanagement sowie das Deeskalationsschema. Das einzige was wir
hier angepasst haben, neben der Aktualisierung, ist die Reduktion der aufgeführten
Personen.
Hierzu vielleicht erwähnenswert, im Herbst verunfallte ein Junior mit dem Fahrrad auf dem
Weg ins Training. Noch bevor der Trainer das fehlen des Juniors bemerkte wurde er durch
weitere Junioren über den Unfall informiert. Anschliessend informierte der Trainer die Eltern
sowie den Vorstand. Neben Besuchen im Spital, sowie einer Genesungskarte an den
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Spieler, wurde der Vorfall innerhalb des Teams besprochen. Im ganzen Verein wurde über
den Vorfall informiert und sensibilisiert.
Integration
Seit Beginn des Vorzeigeprojekts „Mädchen und Frauenfussball Werdenberg“ (kurz MFF
Werdenberg) ist die Juniorinnen- und Frauenabteilung gewachsen. Mit Freude können wir
berichten, dass wir bis zu den jüngsten Mannschaften Juniorinnen stellen können. In vier
JuniorInnen Mannschaft frönen nun die Mädchen ihrem Hobby. Die Schnuppertage werden
wir auch im Herbst 2020 weiterführen. Alle Schulen im Werdenberg werden mittels Flyer
„Kicking Girls“ sowie persönlichen Gesprächen mit Lehrpersonen informiert. Als Trainerinnen
sind Spielerinnen unserer Frauenmannschaft im Einsatz. Auch in diesem Bereich möchten
wir das Werdenberg als Fussballregion stärken und haben alle Vereine zu einem runden
Tisch eingeladen. Leider konnten diese Aufgrund des COVID19 noch nicht durchgeführt
werden.
Im Juniorenbereich haben wir stehts offene Fussballplätze für alle neuen begeisterten
Fussballspieler. Hinzu kommt, dass Fussball eine Weltsportart ist und es sehr einfach ist
Nachwuchs zu rekrutieren.
An Freundschaftsspielen und speziellen Events darf Hansruedi Hollenstein aus dem
Lukashaus jeweils die Mannschaften als Linienrichter unterstützen. Mit viel Stolz und Freude
verrichtet, von allen liebevoll «Hansruedi» genannt, er seine Tätigkeit.
Durch die polysportive Meisterschaft konnten die Senioren Ihre Mitgliederzahl erhöhen.
Neben dem gemütlichen Teil, dieser nie zu kurz kommen darf, gibt es zum Beispiel ein
Triathlon. Dieser besteht aus Billiard, Dart und Tischfussball. Weitere Disziplinen sind:
GoKart Fahren, Tennisturnier, «Sprint»-Wanderung und weitere.
Solidarität
Solidarisch zeigten sich in diesem Jahr alle ehrenamtlichen TrainerInnen welche auf Ihre
Entschädigung durch die spezielle Situation im Frühling freiwillig verzichten. Somit kann das
Vereinsbudget entlastet werden. Auch abseits des Meisterschaftsbetriebes war, sofern man
konnte, sehr viel los und der Fussball gerät dabei fast ein wenig in Vergessenheit und etwas
in den Hintergrund. Wir organisierten unter anderem folgende Anlässe:
FC Metzgeta, FC Mittagstisch (neu aufgegleister Event), Riesen-Lottomatch (Verschoben auf
Herbst 2020), Fondue Abend, Night Shopping, Saisonopening mit Kick Off, Pfingstbrunch
(Abgesagt), FC Buchs Family Day (Abgesagt) „alli gega alli“ (Abgesagt), Oktoberfest, HV
Gönner & Supporter u.v.m. Damit können wir nicht nur neue Mitglieder gewinnen, sondern
fördern auch die Gemeinschaft und Integration der Mitglieder und deren Familien. Diese
Aktivitäten werden von der Bevölkerung der Stadt Buchs und deren Umgebung sehr gut
angenommen und geschätzt.
Der FC Buchs hat an folgenden Schulungen/Tagungen/Seminare teilgenommen:
-

Delegiertenversammlung OFV

-

Frauentagung / Juniorenobmann / J&S Tagung vom OFV

-

Schiedsrichterfachtagung

Hiermit bestätige ich, als Sport-verein-t Verantwortliche beim FC Buchs, dass im
Vereinsleben nach den Grundsätzen von Sport-verein-t gelebt und den Ehrenkodex befolgt
wird.
FC Buchs, O. Meier, Sport-verein-t Verantwortliche
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