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Reglement 
für die Auszeichnung 

 

„Trainer & Trainerin des Jahres“ 
 
 

• Zielsetzung 
Ziel ist es den Einsatz und das Engagement der Trainer nicht im Verborgenen zu 
behalten, sondern diese mit einer Auszeichnung zu honorieren. Es ist eine sehr 
wertvolle Tätigkeit, die von den Trainern übernommen wird und dies will der VSS 
belohnen. Ohne die qualitativ hochwertige Förderung unserer Jugend durch die Trainer, 
würden die Erfolge unserer Athleten nicht so groß ausfallen. 
 
Die Absicht des VSS ist es die bedeutende Arbeit der Trainerinnen und Trainer 
hervorzuheben und ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
 

• Der Preis 
Der Preis soll primär den ideellen als den materiellen Wert der Auszeichnung 
unterstreichen. Die Sieger werden mit dem Titel „Trainerin des Jahres“ bzw. „Trainer des 
Jahres“ ausgezeichnet und erhalten eine Trophäe. Der Titel hat die Gültigkeit eines Jahres 
und soll Ansporn sein, die Arbeit als Trainer so weiter zu führen oder bestenfalls zu 
verbessern.  
 
 

• Zielgruppe 
Jeder Trainer kann „Trainer des Jahres“ werden! Die Tätigkeit im Sport kann sowohl als 
Haupt- oder als Nebenberuf oder ehrenamtlich ausgeübt werden.  
 
 

• Tätigkeitsfeld 
Das Tätigkeitsfeld kann vom Wettkampfsport über den Freizeitsport bis hin zum 
Gesundheitssport reichen und umfasst alle Alters- und Leistungsgruppen sowie alle 
Sportarten und Disziplinen. 
 
 

• Voraussetzungen 
Der Trainer bzw. die Trainerin muss seine/ihre Trainerfunktion im Sport in Südtirol 
ausüben und sich im Rahmen dessen außergewöhnliche Verdienste im und um das 
Südtiroler Sportwesen erworben haben. Der erfolgreichen Arbeit im Jugend- und 
Nachwuchsbereich wird hierbei besonderer Bedeutung beigemessen. 
 
Der Trainer/die Trainerin ist eine charismatische Integrationsgestalt innerhalb des 
Sports und verfügt über hohe menschliche, motivatorische und pädagogische 
Qualifikation. Eigenschaften, die sich, wie die fachliche Kompetenz, die Vorbildfunktion, 
die Zielorientiertheit und das persönliche Engagement in den außergewöhnlichen 
Erfolgen der betreuten Athleten und/oder Mannschaften ausdrücken. 
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Das positive und persönlichkeitsbildende Verhältnis zwischen Trainerin bzw. Trainer und 
ihren/seinen Athletinnen und Athleten soll als bestimmendes Merkmal angesehen werden. 
 
 

• Nominierungen 
Die Vorschläge für die Nominierungen können vom VSS und von den Mitgliedsvereinen 
sowie von den Sport- und Landessportverbänden eingereicht werden. 
 
Es kann jeweils nur ein Vorschlag für den Trainer und einer für die Trainerin des Jahres 
abgegeben werden. 
 
 

• Abgabetermin 
Die schriftlichen Nominierungen (siehe Vordruck) müssen innerhalb 30. November 2022 
bei der VSS Geschäftsstelle eingereicht werden. 
 
 

• Jury 
Eine vom VSS zusammengesetzte Jury wird aus den eingereichten Nominierungen den 
Preisträger & die Preisträgerin ermitteln. 
 
 

• Verleihung 
Die Verleihung wird anlässlich der Mitgliederversammlung 2023 stattfinden. 
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