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Welches Konzept ist beispielhaft für andere Vereine und auch übertragbar?
Wo ist die Philosophie der GYMWELT am stärksten erkennbar?

Der SC Staig hat sich mit der innovativen Idee, dem Sportvereinszentrum fiss,
beworben. Bei insgesamt 39 Bewerbern setzte sich der Sportclub Staig mit
seinem fiss durch und wurde insbesondere auch für seine beispielhafte
Vernetzung mit benachbarten Sportvereinen ausgezeichnet. In einer kleinen
Gemeinde werde so einer breiten Gruppe von Menschen Zugang zu hoch
qualitativem Fitness- und Gesundheitssport ermöglicht.
Zwei Wochen, bevor das fiss sein erst einjähriges Bestehen feiert, bestätigt diese
Auszeichnung einmal mehr die zukunftsorientierte Arbeit der Vereinsführung.

