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An die 

Vertreter der 

VSS-Mitgliedsvereine 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, 

geschätzte Sektionsleiterinnen und Sektionsleiter, 
 

mit dem vorliegenden Rundschreiben informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen und den 
aktuellen Stand bezüglich der Maßnahmen gegen den Coronavirus. 
 

Mit einem Dekret von Premierminister Giuseppe Conte vom 9. März 2020 wurde ganz Italien und 
damit auch Südtirol zur „geschützten Zone“ erklärt. Damit einhergehend gibt es auch gravierende 
Auswirkungen auf den Sportbetrieb in unserem Land: 
 

• Sämtliche Sportveranstaltungen sind bis einschließlich 3. April 2020 ausgesetzt. Darun-
ter fallen auch alle Sportveranstaltungen des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) 

• Trainingseinheiten in geschlossenen Räumen sind ausschließlich für Athleten vorge-
sehen, die laut CONI im nationalen Interesse handeln um sich auf die Olympischen Spiele 
oder wichtige nationale und internationale Wettkämpfe vorbereiten. Für alle anderen Athle-
ten ist ein Training in geschlossenen Räumen nicht möglich. 

• Sportliche und motorische Aktivitäten im Freien sind nur unter der Bedingung erlaubt, 
dass der Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten werden kann. Auch für diese 
sportlichen Aktivitäten empfehlen wir das gemeinsame Training bis einschließlich 3. Ap-
ril 2020 auszusetzen. Unter Umständen können den Athleten Anleitungen für ein individu-
elles Training zu Hause oder in der freien Natur gegeben werden. 

 

Diese Maßnahmen sind nicht nur aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Sie sind 
auch ein Akt der Solidarität Menschen gegenüber, die ein schwaches Immunsystem haben und des-
halb besonders gefährdet sind und gleichzeitig ein Schutz für jeden selbst. Nur wenn jeder in der 
Gesellschaft einen Schritt zurücktritt und so hilft die Übertragungskette zu unterbrechen, können wir 
als Gesellschaft und Sportgemeinschaft dazu beitragen, dass die Verbreitung des Coronavirus kurz-
fristig unterbrochen und eingedämmt werden kann. 
 

Abschließend dürfen wir die Vereine ersuchen sich auf dem Laufenden zu halten. Südtirol-spezifi-
sche Informationen sind unter folgendem Link zu finden www.provinz.bz.it/coronavirus. Diese Seite 
wird ständig ajouriert. 
 

Mit besten Grüßen, 
 

Günther Andergassen Daniel Hofer 

Obmann des VSS Geschäftsführer 

 

 

 

Bozen, 10. März 2020 

http://www.provinz.bz.it/coronavirus

