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VSS-Referat Seniorensport

Skitreff 50 Plus
58 Teilnehmer/-innen auf der Plose mit dabei

Beim mittlerweile traditionel-
len Seniorenskiangebot haben
sich heuer 58 Damen und Her-
ren beteiligt. Die Teilneh-
mer/-innen waren in acht
Gruppen gemäß skifahreri-
schem Eigenkönnen und Wün-
schen eingeteilt.

Die Gruppen mit durch-
schnittlich sieben Sport-
lern/-innen wurden von den
Skilehrern (einige davon sind
auch Skilehrerausbildner und
hochqualifizierte Skitrainer)
Hubert Fink, der als Gesamt-
leiter des Vorhabens fungierte,
Karl Hornof, Helmut Messner,
Martin Messner, Peter Seidner,
Albrecht Waldboth, Claudio
Zorzi, Rudi Kinigadner, Franco
Titton, Charly, Michl Kofler ge-
leitet. Es wurden acht Übungs-
treffen auf der Plose und ein
Skiausflug abgehalten.

Im Rahmen dieses Skitreffs

wurden heuer erstmalig vier
Trainingseinheiten für Torlauf
angeboten. Es haben daran
durchschnittlich sieben Inter-
essenten teilgenommen.

Am letzten Kurstag wurde
von der Firma Video Projekt
ein Film über den Kurs auf-
genommen. Wenn der Film er-
sprechend ausfällt, möchte das
VSS-Seniorenreferat den Film
bei passender Gelegenheiten
als Werbung für den Seniorens-
port in Südtirol einer breiteren
Öffentlichkeit zeigen.

Das VSS-Seniorenreferat
möchte Prof. Hubert Fink für
die Gesamtorganisation dan-
ken, denn ohne ihn wäre ein
solches Vorhaben gar nicht rea-
lisierbar. Ein Dank geht aber
auch an die Skilehrer und der
Plosegesellschaft für das Ent-
gegenkommen bezüglich der
Skipässe.

VSS-Referat Tennis
Indoor-Kindertennismeisterschaft 

Werbepartnerschaft verlängert

Eine bewährte Werbepartnerschaft wurde kürzlich verlängert.
Auch im laufenden Arbeitsjahr wird der VSS in seiner um-
fangreichen Tätigkeit im Bereich des Jugendsports vom Südtiroler
Bürgernetz unterstützt. Foto: „D“

VSS-Jahreshauptversammlung 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des VSS findet am

Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr im Kongresszentrum der Messe
Bozen statt.

Neuer Mitarbeiter im VSS
Seit 1. März hat der VSS in seiner Geschäfts-

stelle in Bozen einen neuen Mitarbeiter. Reinhard
Hasler aus Latzfons wird sich nach seiner Ein-
arbeitung neben der allgemeinen Betreuung der
Referate hauptsächlich um die Betreuung der im
kommenden Herbst neu beim VSS ausgeschrie-
benen VSS-Fußball-Freizeit- und Seniorenmei-
sterschaft bemühen.

Haftpflichtversicherung gegen Dritte
Seit 1990 schließt der VVS

eine globale Haftpflichtversi-
cherung gegen Dritte ab. Mit
dieser Versicherung ist nicht
nur der VSS als Versicherungs-
nehmer versichert, sondern au-
tomatisch alle dem VSS an-
geschlossenenMitgliedsvereine
und Organisationskomitees
und deren Mitglieder. Um einen
möglichst umfassenden Mit-
gliedsschutz zu gewährleisten
wurden die von den Mitglieds-
vereinen vorgesehenen Tätig-
keiten in die Deckung aufge-

nommen. Dies bedeutet aber
ein höheres Versicherungsrisi-
ko und auch eine höhere Ver-
sicherungsprämie, die jedoch
voll und ganz vom VSS bezahlt
wird, ohne eine Kostenbetei-
lung von den Mitgliedsvereinen
zu verlangen. Die Versicherung
wurde heuer erstmals über den
Raiffeisen Versicherungsdienst
abgeschlossen. Weitere Infor-
mationen dazu finden Inter-
essierte unter der Internetseite
des VSS www.vss.bz.it/Servi-
ce/Versicherungen.

Internationales Jahr des Sports und der Sporterziehung

Südtirol bewegt sich!
Veranstaltungen im ganzen Land geplant – Bewegung und Sport großgeschrieben 

Die Vereinten Nationen haben
das laufende Jahr zum inter-
nationalen Jahr des Sports er-
klärt. Auch das Land Südtirol
möchte diesem Aufruf der in-
ternationalen Staatengemein-
schaft folgen und deshalb den
Sport 2005 verstärkt in den
Mittelpunkt stellen.

Anlässlich des internationa-
len Jahres des Sports und der
Sporterziehung wollen will der
VSS alle einladen, Sport und
Bewegung in den vielfältigsten
Facetten kennen zu lernen und
mitzumachen. Denn Sport ist
Synonym für Persönlichkeits-
entwicklung, innere Balance,
Freude, Erlebnis und Gesund-
heit - und das in jedem Alter.

In diesem Jahr engagiert sich
auch der VSS mit dem Ziel, den
Stellenwert des Sports in Süd-
tirol zu erhöhen und die ge-
samte Bevölkerung zu mehr
Bewegung zu animieren, damit
alle von den positiven Wirkun-
gen des Sports profitieren kön-

nen. Genau deshalb lautet für
den VSS das Motto für das
internationale Sportjahr 2005
"Südtirol bewegt sich". Ver-
schiedene Veranstaltungen und
bunte Rahmenprogramme sol-
len dazu beitragen, den Sport
noch mehr Stellenwert in Süd-
tirol zu geben.

Mitgetragen werden ver-
schiedene Veranstaltungen
auch vom Land Südtirol. Lan-
deshauptmann Luis Durn-
walder, der in der Landesre-
gierung auch für den Bereich
Sport zuständig ist, dazu: „Das
Land Südtirol unterstützt ge-
zielte Initiativen, die landes-
weit durchgeführt werden, und
zwar mit dem Ziel, die Be-
völkerung zu mehr Bewegung
und körperlicher Fitness zu
animieren. Die vom VSS und
seinen Mitgliedsvereinen ge-
plante Initiative ,Südtirol be-
wegt sich‘ entspricht genau
dieser Zielsetzung.“

VSS-Referat Leichtathletik

VSS-Stadt- und Dorfläufe

Die unterschiedlichsten Veranstaltungen werden bei der Aktion
„Südtirol bewegt sich“ im ganzen Land angeboten, unter anderem
auch am 31. Juli ein Dorf-/Orientierungslauf in Gais. „D“ 

In diesem Winter fand erst-
mals eine VSS-Indoor-Kinder-
tennismeisterschaft statt. Da-
bei wurden vier Bezirksturnie-
re und ein landesweites Masters
in den Tennishallen von Meran,
Marling und Lana abgehalten.

Landesweit nahmen an die-
ser Meisterschaft an die 200
Kinder zwischen sechs und 18
Jahren teil. Um die Turnier-
dauer so kurz wie möglich zu
halten wurde in allen neun Ka-
tegorien in Tie-break-Form ge-

spielt. Erstmals kam auch die
Kategorie Under 18 zur Aus-
tragung, leider kam das Turnier
der Mädchen hierbei nicht zur
Austragung. Jedoch wurde die
Idee sehr positiv aufgenommen
und wird auch bei den Som-
merturnieren übernommen.

Beim Masters am 13. März
nahmen somit an die 120 Kin-
der teil, und es wurde mit viel
Einsatz und Eifer gekämpft,
bedenke man nur dass das
längste Spiel rund 40 Minuten
gedauert hat. Im Anschluss al-
ler Final-und Vorrundenspiele,
genau an die 200 Spiele an ei-
nen Tag, fand eine kleine Preis-
verteilung und eine Tombola
statt. Organisiert wurde dies
von den zwei Präsidenten der
Vereine Meran und Marling,
Tatjana Finger und Roland
Strimmer. Weiters konnte der
anwesende Tennisreferent An-
dreas Gerstgrasser auch die Be-
zirksleiter Dieter Burger (Pu-
stertal) und Roland Eisendle
(Vinschgau) begrüssen. Der
VSS-Referent dankte bei dieser
Gelegenheit auch dem Haupts-
ponsor, der Sparkasse, die diese
Veranstaltung erneut finanziell
und durch Sachpreise und Po-
kale grosszügig unterstützt
hat.

Bereits ihre 26. Auflage er-
leben heuer die beliebten
VSS-Stadt- und Dorfläufe.
Die Stadt- und Dorfläufe
um die Volksbank-Trophäe
umfassen insgesamt acht
Rennen. Hier die Termine
im einzelnen: 17. April in
Terlan, 15. Mai in Prad, 2.
Juni in Niederdorf, 2. Juli in
Bozen, 30. Juli in Sterzing,
14. August in Villnöss, 10.
September in Schlanders.
Das Finale des VSS-Stadt-
und Dorfläufe findet heuer
am 2. Oktober in Mühlbach
statt.


