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Zwischenbericht Label «Sport-verein-t»  (24.03.2018 – 23.03.2019) 

 

Geschätzter Bruno 

 

Gerne schreibe ich dir einen kleinen Zwischenbericht betreffend Umsetzung und Vorleben 

des Labels «Sport-verein-t» beim FC Rebstein. Nach meinem «Lehrjahr» mit Markus, ist dies 

nun mein erster Bericht als Verantwortlicher des Labels beim FCR. 

 

Der Vorstand wurde an der letzten HV stark verjüngt. Es ist sehr schön zu sehen, dass es 

uns gelungen ist, auch Nachwuchs für die Vorstands- und Ehrenämter zu gewinnen. Die 

Lücken, welche Hasa und Markus Steiner hinterlassen haben waren nicht einfach zu füllen. 

Jahrelange Erfahrung und Knowhow mussten und durften ersetzt werden. Dank der guten 

Struktur, die uns Sport Verein-t gegeben hat, waren aber Verantwortungen und 

Kompetenzen immer klar geregelt und der Übergangsprozess konnte reibungslos über die 

Bühne gehen. 

 

Ich möchte es aber nicht unterlassen, speziell dir Bruno, für deine tatkräftige Unterstützung 

von Pascal (Präsidenten), mir und dem Projekt Birkenau 2025 zu danken. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass man sich so viel Zeit für die Anliegen eines Vereines nimmt. Wir 

schätzen dies sehr und es motiviert uns in unserer ehrenamtlichen Arbeit. Vielen Dank. 

 

Die Organisation des Vereines wurde natürlich auch wieder hinterfragt. Wir haben 

beschlossen einige Optimierungen auf die nächste Label-Verlängerung vorzunehmen. So 

werden wir unter anderem die Stellenbeschreibungen der Vorstandsmitglieder überarbeiten. 

Grundsätzlich ist der Vorstand weiterhin gut und breit abgestützt und wurde, wie oben 

erwähnt, etwas verjüngt. 

 

Das Ehrenamt wird weiterhin gewürdigt und wird auf allen möglichen Kanälen veröffentlicht.  

Hasa Steiner wurde an der letzten HV unter tosendem Beifall zum Ehrenpräsidenten 

ernannt.  
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Als Fussballverein und als stolzer Label-Träger liegt uns die Gewalt- und Suchtprävention 

sehr am Herzen. Wir dürfen über 170 Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit geben sich 

sportlich zu betätigen und menschlich zu entwickeln. Wir sind froh, dass wir auch im letzten 

Jahr keine negativen Vorkommnisse hatten. 

 

Die Integration und Solidarität geniesst beim FCR höchste Priorität. An unzähligen Anlässen 

im Dorf helfen unsere Mitglieder und packen an wo Hilfe benötigt wird. Beim jährlichen 

internen Turnier spielen kleine und grosse Kicker mit den Eltern und Verwandten um die 

schönste Nebensache der Welt. Spass und Freude stehen immer im Mittelpunkt.  

 

 
 

Schlusswort 

 

Bei den unzähligen Entscheidungen, die wir im FC Rebstein zu treffen haben, werden die 

Kriterien und Indikationspunkte von Sport Verein-t berücksichtigt. In meinem ersten Jahr als 

Verantwortlicher des Labels, dufte ich den Verein so noch viel besser kennenlernen. Ich 

kann mit Stolz sagen, der FCR lebt Sport Verein-t. 

 

Gerne stehe ich dir für Fragen oder weiteren Ausführungen zur Verfügung und wünsche dir 

eine gute Zeit. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Daniel Steiner 

Verantwortlicher Sport-verein-t FCR 


