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Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 
sehr geehrte Frau Landesrätin Waltraud Deeg, 
liebe Landesrätin a. D. Frau Martha Stocker, 
lieber Resortdirektor a.D. Heinrich Holzer 
werte Ehrengäste  
lieber Präsident des ASVÖ Tirol, Hubert Piegger 
CONI-Präsident Alex Tabarelli 
Presidente dell’USSA Generale Carlo Bosin 
Sporthilfe-Vizepräsident Jochen Schenk, 
Geschätzter Obmann des Raiffeisenverbandes, Herbert von Leon 
liebe Präsidenten*innen und Trainer*innen 
lieber ehem. Obmann Walter Außerhofer und ehemalige Vorstandskollegen, 
liebe ehemalige Geschäftsführer Alfred Dissertori, Manfred Call und Klaus v. 
Dellemann, 
 
ich heiße Euch zur 51. VSS-Mitgliederversammlung herzlich willkommen. Zum 
zweiten Mal leider nur online. Das bedauern wir aber rechnen mit Eurem 
Verständnis. Der Sport hat uns nämlich gelehrt, Regeln zu achten und der VSS 
will mit gutem Beispiel vorangehen.  
Das Jahr 2020 hat uns alle gefordert, persönlich, familiär, beruflich Der Sport – 
ein Sinnbild für Körperlichkeit und physische Präsenz - wurde nicht 
ausgenommen. Zudem wurden leider unterschiedliche, oft schwer 
nachvollziehbare Maßstäbe angesetzt. Abgesehen davon, will ich anerkennend 
festhalten, dass in unserem Land in der Zeit, in der die organisierten 
Sportaktivitäten komplett entfallen mussten, zu jeder Zeit individueller Sport 
und Bewegung erlaubt war. Das war eine Forderung des VSS, der unser 
Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher ohne wenn und aber Rechnung 
getragen hat.  Dass es gut war, mag eine Vergleichsstudie der Uni Karlsruhe 
zeigen. Sie verglichen die Zeit, die Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 17 
Jahren im ersten Lockdown 2020 mit körperlicher Aktivität und vor 
Bildschirmen verbrachten, mit Daten vor dem Lockdown (2019). Die Zeit, in der 
die organisierten Sportaktivitäten (z. B. Vereinstraining) komplett entfielen, 
bedeutete das im Durchschnitt über alle Altersgruppen 28,5 Minuten weniger 
Sport pro Tag. Allerdings stieg die täglich mit unorganisiertem Sport verbrachte 
Zeit, z. B. auf dem Spielplatz, Radfahren, Ballspielen um 18 Minuten täglich auf 
durchschnittlich 24 Minuten an. Das traf auch auf diejenigen Kinder zu, die 
vorher nicht sportlich aktiv waren.  
 
Die seit 26. April 21 gültigen Lockerungen sind ein elementarer Schritt für die 
Rückkehr zu einem geregelten Sportbetrieb, wie wir ihn lieben. Das gibt uns 
Perspektive und Zuversicht. Für die Gesundheit und den sozialen 
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Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist es höchste Zeit, dass wieder Sport in 
gewohnter Weise stattfinden kann. Die Förderung einer gesunden Lebenswelt 
– der Identitätsanker des Sports - steht dabei im Vordergrund. Sport ist eine 
Miniimpfung, sagt Ingo Froböse, Professor für Prävention und Rehabilitation an 
der Deutschen Sporthochschule Köln. 
Vorrangig geht es um ein allgemeines Bewegungs- und Trainingsangebot, mit 
dem wir wieder möglichst viele Kinder und Jugendliche zum sportlichen Tun 
motivieren, sie wegbringen vom Spiel an Konsole und Computer.  
Wesentliche Grundlage bleibt weiterhin der konsequente Dreiklang von 
Impfen, Testen und Kontakt-Nachverfolgung. Dies, gepaart mit entsprechenden 
Hygienekonzepten, ist im Sportverein gewährleistet.  
Ich will in diesem Zusammenhang auf die wichtige, auch pädagogische Rolle 
der Trainer- und Betreuer*innen hinweisen. Gerade in Pandemie-Zeiten hat die 
Trainer*in-Funktion immens an Bedeutung gewonnen. Es sind die 
Trainer*innen, die Vereine und ihre Mitglieder verbinden und in diesen 
herausfordernden Zeiten vielfache digitale Sportangebote ins Leben gerufen 
haben, um möglichst viele Menschen in Bewegung zu halten. Sie achten zudem 
in erster Person auf die Einhaltung der Regeln. Das, was sie täglich tun, ist 
wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft, sonst entwickelt sich eine 
verlorene Generation. Trainer*innen sind systemrelevant. Umso wichtiger 
wäre es, dass sie für diese Arbeit jetzt auch ein Impfangebot bekommen.  
 
Und noch eins: die Corona-Pandemie hat den Blick geschärft für den Sport und 
die Sportvereine, die Erlebnis- und Begegnungsräume schaffen. Die 
Sportvereine, die größten Jugendorganisationen des Landes, sind soziale 
Tankstellen, in denen Menschen Freundschaft pflegen, in eine Gemeinschaft 
unabhängig von Kultur und sozialem Status aufgenommen werden. Im 
Jahresmotto des VSS „Sport (VEREIN)t“ kommt dies besonders gut zum 
Ausdruck. Mit dem Wettbewerb „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ 
und mit der Auszeichnung des Trainers*in des Jahres wollen der VSS und 
Raiffeisen gerade diese Seite des Sports hervorheben und anerkennen. Zur 
Trainerin des Jahres 2019 gratulieren wir Michaela Messner vom Ski Club 
Gröden und zum Trainer des Jahres Andreas Laner, Trainer des Landes-
Radsportverbandes. Die Preise „Vorbildliche Jugendarbeit“ und Trainer*innen 
des Jahres 2020 werden wir nächstens vergeben.  
Die Pandemie mit ihren Einschränkungen hat auch den Blick für den 
besonderen Stellenwert von öffentlichen Bewegungs- und Sporträumen 
geschärft. Der VSS hat unter Bezugnahme auf das neue 
Landesraumordnungsgesetz die Gemeinden aufgefordert, verstärkt auch Sport- 
und Bewegungsräume für den sogenannten informellen Sport in den 
Gemeindeplänen vorzusehen und zu errichten. Eine aktive kommunale 
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Sportpolitik ist nämlich auch für den VSS ein wichtiger Baustein für 
zukunftsorientierte Gemeinden. Ich möchte euch, liebe Kollegen*innen als 
Anwälte für ein bewegungsfreundliches Land dazu ermutigen, auch einen 
Fokus auf die zukünftigen Gemeindeentwicklungspläne zu legen und für 
öffentliche Bewegungsräume stark zu machen. 
Es ist kein Zufall, dass der VSS in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler 
Gemeindenverband und unter dem Ehrenschutz von Landeshauptmann 
Kompatscher nächstens den 1. „Südtiroler Sport- und Bewegungsraum-Preis“ 
ausloben wird. Der Preis ist mit 15.000€ dotiert und wird von Alperia 
maßgeblich finanziell gefördert. Unser Dank geht an den Präsidenten des 
Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer, an Landeshautmann Arno 
Kompatscher und an die Präsidentin von Alperia, Flora Kröss.  
Apropos Förderung: die Verlängerung des Sponsor-Vertrages mit unseren 
langjährigen Partnern, dem Raiffeisenverband Südtirol und den 
Raiffeisenkassen für weitere 5 Jahre ist im Dezember 2020 erfolgt. Er schafft 
Planungssicherheit und Motivation. Wir bewerten diese Unterstützung als 
Anerkennung unseres Engagements für genau den Sport, den ich vorhin 
charakterisiert habe, der für Lebensqualität steht und eine Kraftquelle ist, die 
Kinder und Jugendliche stark macht. Die VSS-Kinder- und Jugendsportförderung 
in enger und guter Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsvereinen steht dafür 
und zudem wird über eine vielseitige sportliche Förderung der Kinder und 
Jugendlichen in unseren Sportvereinen natürlich auch die Basis für spätere 
sportliche Erfolge gelegt. Ich sage ganz schlicht und einfach Vergelt’s Gott, 
geschätzter Obmann, Herbert von Leon und deinen Mitarbeitern*innen, 
Andreas Mair am Tinkhof, Astrid Schweiggl, Christiane Mutschlechner und 
Josefine Tinkhauser, dass wir gemeinsam in die Jugend unseres Landes 
investieren können und vor allem für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Der Kinder- und Jugendsport ist auch ein wichtiger Bestandteil der Bildung. 
Lernen steht im Sport im Vordergrund. Sei es beim Erlernen einer Sportart, von 
komplexen Bewegungsmustern oder beim Erweitern von personalen 
Kompetenzen in Training oder Wettkampf. Der Südtiroler Sport versteht sich 
daher als Partner im Netzwerk für nachhaltige Lern- und Lebensräume und 
kooperiert in diesem Sinne – wo möglich - gerne mit der Schule. Der VSS 
erwartet sich, dass der Schulsport gestärkt und dass im kommenden Schuljahr 
der außerschulische Sport wieder fester Bestandteil des Schulprogramms wird. 
Der Schulsport hat nämlich ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Er kann alle 
Schüler*innen in allen Altersstufen erreichen besonders auch jene Gruppen, 
die noch keinen Zugang zur Bewegungskultur gefunden haben. Ein weiterer 
Wunsch ist, dass die Sportvereine die Schulturnhallen bereits ab 17 Uhr – wie 
bereits beschlossen – und nach den bereits 2019 zugesagten Modalitäten 
benutzen können. Dass nämlich die Gemeinden bzw. das Land die Organisation 
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und Durchführung der Aufsicht und der routinemäßigen Reinigung der 
Turnhallen und Sportanlagen an Wochenenden, Feiertagen und in der 
schulfreien Zeit übernehmen. Ich weiß, dass Landeshauptmann Kompatscher 
dieser Ausrichtung folgt. Ich darf ihn bitten, ein Auge auf die nun beginnenden 
Gespräche mit der Schule zu werfen.  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, das VSS-Sportjahr 2020 
ist völlig anders verlaufen als geplant. Die Reduzierung und teils völlige 
Einstellung der VSS-Jugendförderprogramme im vergangenen Jahr schmerzten. 
In einer Zeit großer Unsicherheiten über Auswirkungen und Mechanismen des 
Infektionsgeschehens stand jedoch der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Es 
galt Solidarität und Mitverantwortung zu leben. Der VSS hat jedoch sehr aktiv 
die Entwicklungen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene verfolgt und 
wurde vom Sportressort kontinuierlich und äußerst konstruktiv in die 
Diskussion über die verschiedenen Verordnungen eingebunden. Der VSS hat 
auch seinerseits stets den Dialog gesucht und nicht öffentlich Forderungen 
gestellt. Verständlich, dass wir für manche Sportvereine zu leise waren. 
Trotzdem hat nur ein Sportverein uns den Rücken gekehrt. Ich kann Euch 
jedenfalls versichern, dass wir in einem sehr intensiven internen und externen 
Meinungsaustausch das aus unserer Sicht Machbare getan und unsere Position 
konkret eingebracht haben. Ich möchte unseren Mitgliedsvereinen, euch allen 
ein aufrichtiges Kompliment und einen Dank dafür aussprechen, dass ihr 
solidarisch die verschiedensten Bestimmungen mitgetragen habt. Das ist Sport, 
wie wir ihn schätzen, wertbasiert, fair und von Respekt getragen. 
Dialog ist auch die Basis, auf der der VSS wichtige Inhalte und Fragen auf 
politischer Ebene verhandelt, sich um möglichst gute Rahmenbedingungen 
bemüht. In den Gesprächen mit Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno 
Kompatscher standen verschiedene sportpolitische und Sachthemen wie die 
Sportautonomie, die Rolle des Sportbeirates und die Reform des Sportsektors, 
die Situation des Sports in Coronazeiten, die Zusatzförderung für Sportvereine, 
die Benutzung der Turnhallen, die sportärztlichen Visiten, die Defibrillatoren-
Auffrischungskurse, Gratisskipass für Kinder bis 10/12 Jahren auf der 
Tagesordnung. Die Gespräche mit Landeshauptmann waren gewohnt sehr 
konstruktiv, unterstützend und ergebnisorientiert. Die angekündigte Sport-
Sonderförderung ist erfolgt, in den Umsetzungsdekreten zur Sportreform eine 
erste Grundlage für autonome Regelungen gelegt, um nur zwei konkrete 
Ergebnisse zu nennen. Besten Dank, geschätzter Landeshauptmann, lieber Arno 
dafür und dass wir uns immer auf Augenhöhe abstimmen können. Ein 
Wehrmutstropfen bleibt, dass dem Landessportbeirat die Begutachtung der 
Förderbeiträge entzogen wurde. Ich merke dies an, weil ich in den letzten 
Monaten öfters von Vereinen gebeten wurde, ihre Anliegen im Sportbeirat 
einzubringen. Wir werden uns mit dieser neuen Situation ebenso 
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zurechtfinden, wie mit der aktuellen Krise. Diese hat uns schmerzlich 
gezwungen, beinahe alle geplanten und bereits laufenden Jugendsport-
Förderprogramme abzubrechen und sie im Herbst 20 auch nicht wieder 
aufnehmen zu können. Das war die eigentliche Herausforderung. Das galt für 
die mit 567 gemeldete VSS-Raiffeisen Fußballmeisterschaft ebenso wie für die 
3 erfolgreich gestarteten Fußballförderzentren in Latsch, Terlan und 
Dietenheim. Vom Abbruch im Frühjahr 2020 waren auch beinahe alle anderen 
16 VSS-Förderprogramme betroffen. Lediglich der VSS-Raiffeisen Tennis-
Sommercup und das Senioren-Golfturnier konnten durchgeführt werden.  
Umso erfreulicher ist es, dass einige wichtige Initiativen erfolgreich umgesetzt 
werden konnten. Zum Beispiel die 1. Euregio-Winterspiele in Innsbruck auf 
Einladung unserer Tiroler Sportfreunde des ASVÖ Tirol, die 1. Südtiroler 
Sportwoche. Mit dem Preis für die tollsten Initiativen auf Bezirksebene im 
Ausmaß von 500€ konnten wir LAC Vinschgau, ASV Tscherms zusammen mit 
AFC Tirol, Sportschützen Auer, Schwimmclub und dem Skiklub Gröden, SSV 
Brixen mit den beiden Sektionen Handball Damen und Behindertensport sowie 
ASV Oberwielenbach auszeichnen. Wir gratulieren 
Der VSS wird diese Initiative im heurigen September fortsetzen. Die „Südtiroler 
Sportwoche 2021“ wird den „Generationenübergreifenden Sport“ in den Fokus 
stellen. Wir laden Euch heute schon zum Mitmachen ein, jung und alt zu 
gemeinsamer Bewegung und Sport einzuladen und aktiv zu begleiten. Ein 
Mitglied des VSS- Juniorteams, das diese Initiative mitträgt, meinte spontan, es 
möchte mit seiner Oma Einrad fahren. Wunderbar! Die besten Initiativen auf 
Bezirkseben werden wir wieder mit 500€ auszeichnen. 
Das VSS-Juniorteam wurde übrigens 2020 aufbauend auf den 2019 
durchgeführten Workshop „Junges Ehrenamt im Sport“ gegründet. Es hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Anliegen und spezifische Interessen der Sportjugend 
aufzugreifen und so junge Menschen für eine Mitarbeit im Sportverein zu 
gewinnen. Die erste Aktion des VSS-Juniorteams „Sporternährung kompakt“ - 
sie läuft noch - ist ein Volltreffer. Liebe Lisa, Greta, Alena, lieber Georg ich will 
euch auch namens des VSS Vorstandes gratulieren und ein besonderes 
Dankeschön sagen.  Liebe Nadia, du hast mit deiner wertvollen Unterstützung 
über das VSS-Büro wesentlichen Anteil am Erfolg. Wir sind stolz auf euch und 
wünschen euch weitere Verstärkung durch Kollegen*innen aus anderen 
Sportvereinen. 
3 Mitglieder des Juniorteams konnten bereits an einer Online-Dialogreihe der 
Deutschen Sportjugend (dsj): „Junges Engagement im Sport nachhaltig denken 
– Engagierte sprechen mit!“ im Frühjahr 2021 teilnehmen. Ein wichtiges 
Anliegen des VSS, nämlich junge Menschen über Grenzen hinweg 
zusammenzubringen.  
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Die guten Verbindungen zur Deutschen Sporthochschule Köln über unseren 
Referenten, Prof. Stefan Schneider ermöglichte uns 16 anregende Videos des 
Projektes „DenkSport“ den Südtiroler Senioren*innen kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Auf Anregung von Landesrätin Deeg wollten wir damit ältere 
Menschen in Zeiten des Lockdowns anregen, dem körperlichen Abbau 
entgegenzuwirken. Das Angebot der verschiedenen Work- Outs unter dem 
Motto „Bewegung im Lockdown“ wird übrigens laufend erweitert und bietet 
einfache Übungen zum Nachmachen an. 
Als Zeichen der Anerkennung werte ich die Einladung von Frau Prof. Patrizia 
Tortella von der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität 
Bozen, im Rahmen des internationalen Online-Kongresses im Dezember 20 zum 
Thema „Bewegungserziehung im Freien“ den VSS und das mit seinen 
Mitgliedsvereinen durchgeführte Jugendsport-Förderprogramm zu 
präsentieren. Dafür möchte ich mich bei Professorin Tortella herzlich 
bedanken, mit der wir – sobald es Corona zulässt – eine landesweite Studie 
über die Fitness von Kindern durchführen möchten. 
Das stark reduzierte Aus- und Weiterbildungsprogramm konnte über das neu 
eingeführte Videoformat überraschend viele Teilnehmer*innen ansprechen. 
Ich erinnere an die Veranstaltung mit Prof. Gerd Gänsbacher und Primar für 
Sportmedizin, Stefan Resnjak. Diese Informationskampagnen hatten 
Modellcharakter und sie wird es auch zukünftig geben. Die Vortragsreihe für 
Vereinskassiere, die auf der VSS-Webseite weiterhin kostenlos einsehbar ist, 
mag Beleg für die Vorzüge solcher Formate sein. Abgeschlossen wurde die 
Ausbildung zum Sportinstruktor dank Matthias Schnitzer und den übrigen 
Referenten. Nicht zu vergessen die gemeinsame Initiative mit dem Netzwerk 
für Sportpsychologie und Mentaltraining sowie die Schiedsrichtertagung mit 
DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Der VSS wird übrigens die 
Weiterbildungskurse im heurigen Jahr kostenlos anbieten.  
Die Konkretisierung des Projektes „Sportentwicklung Südtirol 2025“ wurde in 3 
Arbeitsgruppen – Sport und Bewegung, Talent- und Leistungssportförderung, 
Schule und Sport – in Angriff genommen. Die AG Talent- und 
Leistungssportförderung hat sich intensiv mit dem geplanten 
Landessportzentrum auseinandergesetzt und in einem durchaus diskursiven 
Prozess einen grundlegenden Konsens über dessen Aufgaben und Struktur 
erarbeitet. Ergebnisse der anderen AG liegen coronabedingt noch nicht vor. 
Äußerst wertvoll waren letztes Jahr die Sommerbetreuungsangebote unserer 
Mitgliedsvereine mit großzügiger Unterstützung des Sozialressorts von 
Landesrätin Deeg. Gerade in Corona-Zeiten, nach dem ersten großen Lockdown 
im Frühjahr 20 war Bewegung und das soziale Miteinander mehr denn je 
gefragt und geschätzt. Danke und macht bitte auch im kommenden Sommer so 
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weiter. Die jungen Menschen werden es euch danken und der Sport wird damit 
insbesondere seiner enormen gesellschaftlichen Rolle gerecht. 
Sport ist nämlich mehr als nur Bewegung. Sport ist ein Kulturgut. Sport ist 
sinnstiftend, identitätsstiftend, er vermittelt Regeln und Werte und wirkt 
integrativ Nicht zufällig hat die „Deutsche UNESCO-Kommission“ die 
„Gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur“ in das Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der Sport sollte diesen Anspruch an 
sich selbst stellen, dass er ein wertvolles und besonders zu pflegendes 
Kulturgut ist.  
Diesem Anspruch folgt der VSS auch im Seniorensport, über den wir Menschen 
unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Bereichen 
zusammenführen, beim Fußball- oder beim Golfspielen. Diese Angebote 
werden geschätzt und sind mehr denn je gefragt. Sportvereine, die selbst 
Seniorensport-Programme anbieten, bestätigen dies. Bieten wir noch mehr 
älteren Menschen ein zweites Zuhause in unseren Sportvereinen. 
Schwerpunkt der VSS-Sportförderung liegt nach wie vor im Kinder- und 
Jugendbereich. Dabei spielen unsere Sportreferenten*innen mit unseren 
Mitgliedsvereinen die entscheidende Rolle. Im Rahmen der traditionellen VSS- 
Referententagung wurden die besonderen Rahmenbedingungen für die VSS-
Jugendsport-Förderprogramme unter die Lupe genommen und verschiede 
Optionen ins Auge gefasst, das Familiensportfest ebenso wie die Initiative 
„Erlebniswelt Sport“. Diese Initiative des Forums Prävention, das die Initiative 
nicht mehr weiterführen wird, soll auf Wunsch der VSS-Referenten*innen vom 
VSS unter Einbezug von Mitgliedsvereinen und Schulen übernommen und 
fortgesetzt werden. Das 40-jährige Bestehen des Behindertensportreferates ist 
eine Erfolgsgeschichte, an der Herbert Alber unser langjähriger Referent, den 
ich herzlich begrüße, den entscheidenden Anteil hat. Unser verdienter 
Schwimmsportreferent Klaus Fissneider hat kürzlich den Stab an Igor Lusetti 
aus Leifers weitergereicht. Lieber Klaus, vielen Dank und wir zählen weiterhin 
auf deine Sachkompetenz. Namens des gesamten Vorstandes möchte ich 
unseren Sportreferentinnen und –referenten, euch geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen für euer Engagement aufrichtig Dank sagen. Wir bauen weiter auf 
Euch. Ihr seid in Eurer Rolle so etwas wie VSS-Botschafter hin zu unseren 
Mitgliedsvereinen und Landessportverbänden.  
Ohne jetzt alle neu bestellten Präsidenten*innen und Ausschussmitglieder der 
Landesfachsportverbände namentlich zu nennen, gratuliere ich diesen namens 
des VSS herzlich und wünsche uns eine weitere gute Zusammenarbeit. 
Namentlich gratuliere ich dem neuen Präsidenten des CONI-Landeskomitees 
Alex Tabarelli. Lieber Alex ich wünsche dir alles Beste und kann dir eine 
konstruktive Zusammenarbeit im Interesse des Südtiroler Sports zusichern.  
Von diesem Geist war die Zusammenarbeit mit dem bisherigen CONI-
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Präsidenten, Heinz Gutweniger getragen. Dafür und für sein langjähriges, 
erfolgreiches Wirken für den Südtiroler Sport bedanke ich mich bei Heinz ganz 
herzlich. Der VSS hatte dich nicht zufällig für die Verleihung des Tiroler 
Verdienstkreuzes vorgeschlagen. Lieber Heinz, du warst verdienstvoller VSS-
Handballreferent und hast darin für den Südtiroler Handballsport die 
entscheidenden Grundpfeiler gelegt. Du wirst weiterhin Teil der VSS-Familie 
bleiben. Unsere Gratulation gilt auch dem alten und neuen Präsidenten der 
Südtiroler Sporthilfe, Giovanni Podini. Ermutigend waren die bisherigen 
Gespräche mit dem neuen Präsidenten des Landes-Fußballverbandes Klaus 
Schuster, ebenso erwartet konstruktiv das Gespräch mit dem neuen 
Präsidenten des Radsportverbandes Herrn Appoloni. Das Einvernehmen mit 
Altpräsident Lazzarotto war – das will ich anerkennend hervorheben -
beispielhaft, wertschätzend. Ich will auch nicht verheimlichen, dass es 
Probleme mit 2 Fachsportverbänden gab. Mit Unterstützung des 
Landeshauptmannes wurde für das wesentliche Problem eines Verbandes eine 
Lösung gefunden. Ich bin sicher, dass wir in vertrauensvollen Gesprächen das 
bislang vorherrschende, langjährige, gute Einvernehmen gewiss wieder 
herstellen können. Uns verbindet allemal das Bemühen, möglichst vielen 
jungen Menschen die Chance zu eröffnen, in und durch Sport zu wachsen, eine 
möglichst vielseitige sportliche Betätigung als Teil ihres täglichen Lebens in 
Begleitung der besten Trainer*innen zu erfahren und so auch sportliche Erfolge 
feiern zu können.  
Sehr geehrte Damen und Herren, damit schlage ich die Brücke zu unseren 
Spitzensportler*innen. Sie begeistern, motivieren und sind Botschafter unseres 
Landes. Von Jannik Sinner, Dominik Paris über Dorothea Wierer, Eva Lechner, , , 
Aaron March, Roland Fischnaller, Lukas Hofer, Patrick Pigneter, Florian Clara, 
Alex Gruber, Evelyn Lanthaler,  Raphaela Folie, Gerhard Kerschbaumer, 
Eisstockschützen*innen bis hin zu den Zukunftshoffnungen Dominik Fischnaller, 
Alex Vinatzer Simon Maurberger, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Andrea Vötter, , 
Elena Pirrone Petra Nardelli, Daniel Grassl, Linda Zingerle, Rebecca Passler, 
Katharina Fink, Yasmine Hamza,  Nicol Dellago, Matthias Weger, Thomas 
Dipauli,. Sie und viele andere haben großartige Leistungen erbracht. Der VSS 
gratuliert herzlich. Ein großes Kompliment auch all jenen, die hinter diesen 
Athleten standen bzw. stehen und diese Erfolge ermöglichen: das Olympische 
Landeskomitee, die Landes- Sportfachverbände, die Sportvereine, die Trainer* 
und Betreuer*innen. Ich will auch jene Trainer miteinbeziehen, die in anderen 
Ländern erfolgreich tätig sind und freue mich besonders, dass unser Trainer des 
Jahres 2011, Romed Moroder so erfolgreich im österreichischen 
Wintersportverband ist. Allen gelten unsere Anerkennung und Wertschätzung. 
Die Welt des Sports ist in nachhaltiger Bewegung geraten. Weil der VSS nicht 
nur politisches Sprachrohr seiner Mitgliedsvereine sein will, sondern auch 
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erfolgreich Dienstleister, Berater und konkreter Unterstützer für seine 
Mitgliedsvereine, baut er auf seine kompetenten und engagierten 
Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle mit Judith, Birgit, Stefan, Nadia unter 
der motivierenden Leitung von Daniel Hofer. Ihr habt auch im vergangenen 
gewiss sehr herausfordernden Jahr wieder ganze Arbeit geleistet. 
Rundschreiben, unzählige Telefonanrufe, Digitalisierung der Verwaltung und 
Kommunikation mit den Vereinen, die Pandemie hat alles nochmals verschärft. 
Ich erlebe immer wieder hautnah mit welcher Leidenschaft ihr für den VSS und 
für den Sport im Lande arbeitet und neue Herausforderungen sucht.  
Dank euren Engagements hat der VSS seit kurzem offizielle Kanäle in den 
Sozialen Medien. Zusätzlich zu den gewohnten Kommunikationsmitteln, 
informieren wir auf Facebook und Instagram unter anderem über 
Sportveranstaltungen, das Aus- und Weiterbildungsangebot, Änderungen im 
Sportbereich und über die Projekte des VSS-Juniorteams. 
In Kürze wird der VSS außerdem eine eigene App vorstellen, geplant als 
zusätzlicher Service. Konkret: den Mitgliedsvereinen sollte es ermöglicht 
werden, die öffentlichen Beiträge über diese App vorschriftsmäßig zu 
publizieren.  Zudem dient sie als Schaufenster für das Sportangebot der 
Mitgliedsvereine. Besonders interessant wird diese App für Vereine ohne 
Webauftritt sein.  
Klaus von Dellemann ist zwar mit Ende des Jahres 2019 in den verdienten 
Ruhestand getreten, war euch aber zur Seite, wenn seine Hilfe gefragt war, 
freiwillig wohlgemerkt. Lieber Daniel, dir und dem gesamten Team sage ich 
ganz persönlich und namens des Vorstandes ein aufrichtiges Vergelt’s Gott. Mit 
Euch zu arbeiten ist motivierend. Macht weiter so. 
Und was wäre der Sport ohne Schiedsrichter. Der VSS ist stolz auf euch. Ihr seid 
nicht nur eine tragende Säule des VSS-Fußballförderprogramms. Euer 
Engagement ist auch im Schulbereich und im Fußball-Landesverband gefragt. 
Lieber Obmann, Walter Dibiasi dir und deinen Kollegen*innen ein dickes 
Kompliment und ein kräftiges Dankeschön. Die Schiedsrichter-
Nachwuchsförderung unseres geschätzten Kollegen Großschädel ist das 
Pünktchen auf dem i. 
Der Sport bietet Identifikation der Bürger mit ihrem Land und seinen Symbolen. 
Einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten die Medien. Sie verleihen den 
Sportlern*innen und dem Sport im Lande Sichtbarkeit und Anerkennung 
zugleich. Den Sportjournalisten der Tageszeitung Dolomiten und der RAI 
Südtirol sage ich namens der Sportlervereine und des VSS und ebenso 
persönlich herzlich Dank für die engagierte Arbeit und der damit verbundenen 
wertvollen Unterstützung der Sportvereine. Sie spornt an und motiviert, 
unterstützt den Sport auch in der Beziehung zu Sponsoren und Gönnern. 
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Sportgroßereignisse waren leider nur medial erlebbar. Der Wirtschaftsfaktor 
Sport und seine Wertschöpfung bleibt.  
Liebe Sportfreunde, die Sportbewegung wird getragen von Menschen, die viel 
Herzblut in die Arbeit als Verantwortungsträger in den verschiedenen 
Sportbereichen einbringen. Beginnend bei den Landes- Fachsportverbänden 
mit ihren Ausschüssen und Trainerstab, dem Dachverband USSA mit Präsident 
Carlo Bosin, dem AVS mit dem Vorsitzenden Georg Simeoni bis hin zur 
Interessensgemeinschaft der Südtiroler Leibeserzieher und dem Netzwerk für 
Sportpsychologie und Mentaltraining Sportpsychologen will ich allen ein großes 
Kompliment für das Engagement und den Dank für die gute Zusammenarbeit 
aussprechen. Dass der VSS die geplanten Projekte und das traditionelle 
Freundschaftstreffen mit unseren Freunden vom ASVÖ Tirol Corona-bedingt 
nicht durchführen konnte, schmerzt ganz besonders. Lieber Hubert, dies wird 
aber unsere 50-jährige Freundschaft mit den Tiroler Kollegen*innen nicht 
schmälern. Im Gegenteil! 
Liebe Sportfreunde, wenn wir von Erfolgen und großartigen Leistungen 
sprechen, dann lenken uns unsere Gedanken auf Menschen, die dem Sport und 
uns eng verbunden waren. Heute wollen wir uns in Dankbarkeit und 
Hochachtung an sie erinnern: ganz besonders an Thomas Pan, Mitglied des VSS 
Gründungskomitees und Präsident des SSV Bozen, Herbert Gamper, 
erfolgreicher Trainer und wertvoller Mitarbeiter des VSS-Skitreffs 50+ Ulten, 
Roland Thöni, Alina Seeber, Hannes Hofer und unser langjähriger Freund aus 
Bayern, Hans Beinlich. Wir wollen ihnen stellvertretend für viele andere 
Wegbegleiter ein Vergelt’s Gott nachrufen. 
 
Bilanz ziehen heißt auch Wertschätzung zu zeigen und bewusst machen, wer 
die Organisationen aber noch mehr, wer die Menschen sind, die Unterstützung 
gewähren, konstruktiv-kritisch begleiten, Vertrauen schenken, einfach Gönner 
und Wegbegleiter sein wollen. Bilanz ziehen heißt allemal, anerkennen, dass 
wir weiterhin auf die Unterstützung und das Wohlwollen der öffentlichen 
Hand, Land und Gemeinden und ihren Verantwortungsträgern rechnen dürfen. 
In erster Personauf Landeshauptmann und Landesrates für Sport, Arno 
Kompatscher und seinem Team, die persönliche Referentin Cecilia Miribung, 
auf die hundertprozentiger Verlass ist, Ressortdirektor Dr. Stofner, 
Amtsdirektor Dr. Hölzl und sein Team, auf Landesrätin Waltraud Deeg, auf den 
Präsidenten des Gemeindenverbandes, Herrn Andreas Schatzer, den 
Gemeindesportreferenten und ganz besonders auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit und das gute Einvernehmen mit unseren Mitgliedsvereinen 
und ihren Verantwortungsträgern. Ein aufrichtiges Vergelt’s Gott dafür! 
Unserem Generalsponsor, dem Raiffeisenverband und den Raiffeisenkassen 
unserem 2. Sponsor Alperia AG sowie unseren Gönnern mit Midefa und 
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Loacker an der Spitze gilt ebenso unser besonderer Dank. Ganz persönlich sage 
ich meinen Vorstandskollegen und der Vorstandskollegin für das gute 
Einvernehmen, den offenen, ehrlichen Dialog um bestmögliche Lösungen ein 
aufrichtiges Vergelt’s Gott. Dieses gilt auch unseren Rechnungsprüfern. 
 
Die Arbeit für und rund um den Sport geht uns nicht aus: wir wollen das Gute 
fortführen und zeitgemäß weiterentwickeln. Vor allem ist es notwendig, gerade 
jetzt, der Krise zum Trotz, mutig zu denken und zu handeln. Im Leben geht es 
nicht darum, zu warten, dass das Unwetter vorbeizieht, sondern zu lernen, im 
Regen zu tanzen. Es gilt kühlen Kopf zu bewahren, so wie es uns der Sport lehrt, 
auf das Wesentliche zu konzentrieren, wozu Vertrauen und sozialer 
Zusammenhalt ebenso zählt.  
So freue ich mich heute schon, am Samstag, den 30. Oktober 2021 mit allen 
unseren Wegbegleitern und Förderern, mit euch allen einen Blick zurück und 
nach vorne zu werfen und vor allem auf gute 50 Jahre Verband der 
Sportvereine Südtirols im Kursaal von Meran anzustoßen. Der VSS ladet dazu 
herzlich ein. 
Danke und alles Gute! 
 
Günther Andergassen 14. Mai 2021  
 


