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An die 
VSS-Mitgliedsvereine 

 

1. Südtiroler Sportwoche – Wir wachsen wieder zusammen 

Geschätzte Präsidenten*innen und Sektionsleiter*innen, 

der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) lädt seine Mitgliedsvereine zur ersten Südtiroler 

Sportwoche unter dem Thema „Wir wachsen wieder zusammen“ ein, für die Landeshauptmann 

Arno Kompatscher den Ehrenschutz übernommen hat. 

Die Corona-Pandemie hat uns alle ausgebremst. Gleichzeitig gibt sie uns aber auch eine Chance, 

den Sport neu zu erdenken und möglicherweise auch anders als gewohnt umzusetzen. Das Ziel 

der ersten Südtiroler Sportwoche ist es, die Sportvereine Südtirols einzuladen, gemeinsam den 

sportlichen Neustart, nach langer unfreiwilliger Durststrecke, zu erleben, sich aktiv neuen Ideen zu 

öffnen und die Gemeinschaft zu fördern.  

Die Sportwoche starten wir gemeinsam am 

Mittwoch, 23. September 

und geht bis zum 

Mittwoch, 30. September 2020. 

Diese Woche ist auch die offizielle „Europäische Woche des Sports“. 

Die Vereine können frei entscheiden, ob sie eigenständig oder in einer Gemeinschaft mit anderen 

VSS-Mitgliedsvereinen ein Projekt oder eine Aktivität auf die Beine stellen möchten; ihnen ist es 

dabei auch selbst überlassen, ob sie diese auf die ganze Woche verteilen oder an einem 

bestimmten Tag der vorgegebenen Woche durchführen möchten.  

Initiativen, die einen besonderen innovativen und kreativen Charakter haben, alters- und 

sportübergreifende Aktivitäten, vereinsübergreifende Programme und solche, die besonders 

kindergerecht gestaltet werden, werden auf VSS-Bezirksebene prämiert. Der erste Platz im 

jeweiligen Bezirk erhält ein Preisgeld von 500€, für den zweiten Platz und den dritten Platz winkt 

eine Prämie von 300€. Insgesamt werden vom VSS 7.700 € für die Gewinner-Vereine aus ganz 

Südtirol zur Verfügung gestellt. 

Innerhalb. 12. Oktober 2020 können die Vereine ihr durchgeführtes Projekt/Programm beim VSS 

einreichen. Hierfür muss der Verein auf maximal zwei DIN A4 Seiten drei grundlegende Aspekte 



bzw. Ideen seiner durchgeführten Aktivität/Initiative hervorheben. Andere Präsentationsformen wie 

Bild, Video und Ton sind wünschenswert. 

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne an die VSS-Geschäftsstelle wenden. 

Wir freuen uns bereits auf eine sportliche Woche und auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Günther Andergassen 

VSS-Obmann 

 

 

Bozen, am 28.08.2020 


