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An die Vertreter  
der VSS-Mitgliedsvereine   

 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, 
geschätzte Sportfunktionäre und Funktionärinnen, 
 
ich hoffe, Sie sind gut ins Neue Jahr gekommen und können mit Zuversicht ins Neue Jahr blicken. 
Das wünsche ich von Herzen! 
 
Ich darf mich heute mit ein paar besonderen Anliegen an Sie wenden und um Ihre Unterstützung 
ersuchen. 
Es geht darum, den Sport gemeinsam für die Zukunft fit zu machen, uns mit aktuellen 
gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen und voranzugehen. Wir wollen 
gemeinsam das tun, was den Sport und seine Sportvereine so wertvoll macht, nämlich 
Verantwortung übernehmen und ins Handeln kommen. 
 
Handeln in Respekt 
Sportvereine sind bevorzugte Orte der Wertevermittlung – Respekt, Fairness, Teamgeist - der 
Förderung der körperlichen und geistigen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, der 
Persönlichkeitsentwicklung und Orte des sozialen Miteinander. Dies verlangt viel Aufmerksamkeit 
für die Bedürfnisse und Rechte der Kinder, für förderliche Rahmenbedingungen, Achtsamkeit und 
Verantwortung im Umgang, in der Beziehung mit Kindern und Jugendlichen. 
 
Die sportliche Förderung von jungen Menschen, von talentierten Jugendlichen gehört zweifellos zu 
den ureigenen Aufgaben eines Sportvereins. Ein breites Sportangebot für weniger 
wettkampforientierte Kinder und Jugendliche gehört aber ebenso zum Aufgabenbereich und zu den 
Zielen eines Sportvereins von heute. Leistungsförderung und Förderung des psychischen und 
körperlichen Wohlbefindens sind zwei Seiten derselben Medaille. So wird der Sportverein den 
gesamtgesellschaftlichen Ansprüchen von heute gerecht. 
 
Aus- und Weiterbildung 
Der VSS schafft mit seinen Mitgliedsvereinen, mit Ihnen als Verantwortungsträger*innen, über die 
Jugendförderprogramme, über Aus- und Weiterbildungsprogramme und Workshops zu aktuellen 
Themen der Sportentwicklung und zu gesellschaftspolitischen Fragen, möglichst optimale 
Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Sport, für einen wert(e)vollen Sport. Es sind nicht die 
finanziellen Mittel, es sind immer die Menschen, die den Sportverein erfolgreich machen. Umso 
wichtiger ist es, dass wir die Aus- und Weiterbildungsangebote nutzen, um im gemeinsamen 
Dialog/Diskurs den Sport und seine Organisationen weiterdenken und weiterentwickeln.  
 
Nachhaltigkeit und Sport 
In diesen Kontext reiht sich auch die VSS-Initiative für einen nachhaltigen Sport. Die Nachhaltigkeits-
Charta Sport (N!-Charta Sport) mag deutlich machen, dass der Sport und seine Vereine 
Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft verstärkt übernehmen wollen. 
 
Heute möchten wir erneut an diese uns wichtige, im vergangenen Jahr gestartete VSS-
Nachhaltigkeits-Initiative erinnern.  
Wir wollen uns gleich vorweg besonders bei jenen VSS-Mitgliedsvereinen bedanken, die bereits die 
N!-Charta Sport in Form einer Selbstverpflichtung unterschrieben haben und dadurch den Aspekt 
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der Nachhaltigkeit in ihrer zukünftigen Vereinstätigkeit und bei Vereinsentscheidungen 
miteinbeziehen werden. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn noch viele weitere Mitgliedsvereine die Nachhaltigkeitsinitiative 
mittragen und so sichtbar Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und 
unserer Umwelt übernehmen. Wir laden Sie daher herzlich ein, die N!-Charta Sport als 
Selbstverpflichtung zu unterzeichnen. 
Die Informationsbroschüre der N!-Charta Sport und die Selbstverpflichtung für die VSS-
Mitgliedsvereine finden Sie im Anhang. Anbei finden Sie zudem einen Leitfaden für nachhaltige 
Sportorganisationen von Frau Julia Wlasak von move4sustainability. 
 
Gerne senden wir Ihnen auch einige Praxisbeispiele zu den 12 Leitsätzen der N!-Charta Sport. Diese 
Beispiele wurden von Umweltministerium Baden-Württemberg gemeinsam mit den 
Landessportverband Baden-Württemberg ausgearbeitet. Sie sollen als Denkanstoß dienen, wobei 
eigene Ideen und Initiativen im Sinne der Selbstverpflichtung natürlich Priorität haben. Die Beispiele 
finden Sie unter folgendem LINK.  
 
Uns ist sehr wohl bewusst, dass viele VSS-Mitgliedsvereine schon zahlreiche 
Nachhaltigkeitsaktionen (z.B. Tauschaktionen, Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel usw.) 
umsetzen, ganz zu schweigen von der sozialen Dimension der von den Sportvereinen geleisteten 
Arbeit.  
 
Für spezifische Fragen zum Thema Nachhaltigkeit wurde übrigens vom VSS auch eine Fachgruppe 
eingesetzt, welche den VSS-Mitgliedern, sofern gewünscht, gerne beratend zur Seite steht. Bei 
Fragen oder Unklarheiten können die Vereinsvertreter sich mit der VSS-Geschäftsstelle gerne in 
Verbindung setzen, damit diese möglichen Fragen klärt oder sie an die Fachgruppe weiterleiten 
kann. 
 
Der VSS plant, vorbildhafte Maßnahmen/Programme einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen 
und diese auf einer Sonderseite im „Tagblatt der Südtiroler – Dolomiten“ zu veröffentlichen. Daher 
bitten wir all jene VSS-Mitgliedsvereine, die die N!-Charta unterzeichnet haben bzw. unterzeichnen, 
der VSS-Geschäftsstelle innerhalb 30. April 2023 einen kurzen Bericht zu den durchgeführten 
Aktionen/Programmen zuzusenden.  
 
Es wäre schön, wenn der Sport ein starkes Zeichen zur Nachhaltigkeit setzen könnte und in diesem 
Rahmen, wie gewohnt, Verantwortung übernimmt. Das gemeinsame Ziel ist eine Welt, in der jeder 
ökonomisch leistungsfähig, sozial gerecht sowie ökologisch verträglich handelt. 
 
VSS-Juniorteam 
Ein weiteres wichtiges Anliegen verfolgt der VSS seit 3 Jahren, wobei „Corona“ für dessen 
Umsetzung gewiss nicht förderlich war. Es geht um die Förderung des jungen Ehrenamtes. Es geht 
darum, die Ideen von jungen Menschen in sein Handeln einzubeziehen. Der VSS hat das 
sogenannte „VSS-Juniorteam“ eingerichtet, in dem jungen engagierten Menschen aus allen 
Landesteilen, aus seinen Mitgliedsvereinen Ideen in Form von Projekten/Initiativen, die sie selbst 
bestimmen, einbringen und mit Unterstützung des Verbandes umsetzen. Besonders wertvoll ist 
dabei die vereinsübergreifende Zusammenarbeit, das gemeinsame Entwickeln von interessanten 
Ideen und deren Umsetzung. Wir laden unsere Mitgliedsvereine ein, junge Menschen aus ihren 
Reihen – sie müssen noch nicht als Vereinsfunktionäre tätig sein, nein wir wollen sie dafür ausbilden 
und für ihre Vereine gewinnen – in dieses Juniorteam zu entsenden. 
 
Mit einem herzlichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und mit besten Grüßen 
 
Dr. Günther Andergassen 
Obmann des VSS 
 
 
 
 
Bozen, am 9. Jänner 2023 
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