Zwischenbericht «Sport-verein-t» 2015
Organisation
Der FC Flums hat im letzten Jahr das Qualitätslabel «Sport-verein-t» verlängern
können. Dies nach grossem Einsatz von Kerstin Schlegel. Leider ist sie in der
Zwischenzeit aus dem Vorstand zurückgetreten und somit habe ich das Label beim FC
Flums im letzten Jahr betreut. Der FC Flums darf sich glücklich schätzen, dass an der
Hauptversammlung vom 3. Juli 2015 eine neue «Sport-verein-t» Verantwortliche
gefunden wurde. Mit vielen neuen Ideen und grosser Motivation wird Jennifer Mollet
das Label zukünftig im FC Flums vertreten.
Ehrenamt
Da wir neu mit den ergänzenden Traktanden des «Sport-verein-t» Labels an unseren
Vorstandssitzungen arbeiten, wird uns immer wieder in Erinnerung gerufen wie wichtig
die Verdankung der Ehrenämter ist. Wir schätzen auch unsere eigene Arbeit mehr, es
wird mehr auf Details geachtet und es geht weniger vergessen. Daher ist es jetzt
selbstverständlich, dass der ganze Vorstand inklusive Partner einmal im Jahr einen
Ausflug mit dem Schiff nach Quinten macht und dort bei einem gemeinsamen
Nachtessen zusammensitzt. Weiter findet jeden Winter ein vorstandsinterner Skitag
statt. Auch dieser Tag ist ein wichtiger Punkt im Terminkalender der
Vorstandsmitglieder geworden. Der Skitag hat mehre positive Aspekte; der Vorstand
kann sich bei Partnern im Flumserberg zeigen und Kontakte knüpfen und er erlebt
einen heiteren Tag auf den Skipisten des schönen Flumserberges.
Am 20. Dezember 2014 konnten wir mit allen ehrenamtlichen Helfern einen
einzigartigen Vereinsausflug nach Augsburg machen. So waren alle
Vorstandsmitglieder, OK Grümpi, OK Jassmeisterschaft, OK «75 Jahre FC Flums»,
Schiedsrichter und einige stille Helfer, die im Hintergrund arbeiten, eingeladen. Unter
dem Strich konnten so 30 Personen des FC Flums das Bundesligaspiel des FC
Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion verfolgen. Vor dem Spiel
durften wir in Augsburg die Spieltagführung in der SGL Arena besuchen. Daneben war
aber insbesondere das Treffen mit dem Nationaltorhüter Marvin Hitz, der sich sehr viel
Zeit für unsere Fragen nahm, ein Höhepunkt. Nachdem wir das spannende Spiel von
guten Plätzen verfolgen konnten ging der Ausflug noch weiter mit dem Besuch des
Augsburger Weihnachtsmarktes. In gemütlicher Atmosphäre konnten wir die Erlebnisse
verarbeiten und die letzten Weihnachtseinkäufe besorgen, bevor es wieder gemeinsam
mit dem Bus nach Hause ging. Dieser Ausflug war ein riesen Erfolg und wir hoffen bald
wieder einen solchen organisieren zu dürfen.

Ausflug nach Augsburg
Gewalt-/Suchtprävention
An den Elternabenden und der Hauptversammlung wurden die Vereinsmitglieder auf
den Umgang mit Suchtmitteln und Gewaltfällen sowie auf den Krisenplan hingewiesen.
Auch wurde auf unsere Cool and Clean Kampanien Vereinsmitglieder hingewiesen und
die wichtigsten Punkte erläutert. So wird darauf hingewiesen dass das Rauchverbot gilt,
absolutes Alkoholverbot vor den Spielen gilt und nach den Spielen ein massvoller
Umgang mit Alkohol verlangt wird. Der Krisenplan ist im letzten Jahr zum Glück nie zum
Tragen gekommen. So bleiben wir weiterhin wach und weisen die Vereinsmitglieder bei
Gelegenheiten immer wieder auf die verschiedenen Problemfelder hin.
Integration und Solidarität
Ich bin überzeugt, dass der Sport und besonders der Fussball das stärkste Mittel ist, um
Menschen zu integrieren. Der FC Flums nimmt diesbezüglich eine sehr wertvolle
Aufgabe in der Gemeinde Flums wahr. Alle, die den Sport ausüben, sind einander
gleichgestellt. Trainer und Vereinsverantwortliche gehen mit Spielern, Eltern oder
Betreuern unvoreingenommen um. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt in der
Vereinsphilosophie.
Die Zusammenarbeit mit dem FC Walenstadt geht nun bereits in das dritte Jahr. Wir
betrieben in den letzten beiden Jahren die B-Junioren, die «Senioren 30+» sowie die
«Senioren 40+» zusammen mit dem FC Walenstadt. Nach anfänglich leichtem
Widerstand haben nun alle den riesigen Nutzen gesehen, die eine solche Kooperation
für den Verein bringt. Erste Erfolge sind bereits zu vermelden: Nach langer Zeit können
wir endlich wieder eine A-Junioren Mannschaft melden, dies zusammen mit dem FC
Walenstadt.

Unsere Interessengemeinschaft (IG) mit den Fussballvereinen aus Walenstadt,
Sargans, Trübbach und Bad Ragaz geht ebenfalls bereits in das dritte Jahr. Diese IG
hat zum Ziel, dass bei den Junioren keine Spiele wegen Spielermangels absagen
müssen und dass im Idealfall auch überzählige Spieler einer Mannschaft bei einem
anderen Verein zum Einsatz kommen können. Auch hier wurde nach anfänglichen
Besorgnissen die Zusammenarbeit immer besser. Ich bin grosser Hoffnung, dass dies
noch besser wird, sodass alle Vereine und besonders die Junioren von der
Zusammenarbeit profitieren können.
Zum Abschluss der Saison 14/ 15 konnte der FC Flums seinen Vereinsmitgliedern
einen ganz besonderen Höhepunkt bieten. In Zusammenarbeit mit unserem Sponsor
Bergbahnen Flumserberg AG konnte der FC Flums Zwei Stunden Fahrten auf der
Rodelbahn «Floomzer» sowie einen feinen Z‘nacht im Restaurant Kabinenbahn
anbieten. Trotz den eisig-feuchten Temperaturen nahmen über 150 Personen Aktive
von allen Klassen, Junioren samt Eltern an dem einmaligen Anlass teil.

Rodeltag im Flumserberg

