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VSS-Referat Wintersport

Das große Ziel war das Finale
608 Starter am Piz Sella bei der VSS-Kinderskimeisterschaft um den Raiffeisen-Pokal 

Der Skisport übt nach wie vor
eine große Anziehungskraft
auf junge Sportler aus. Dies
zeigte sich wieder einmal beim
Finale der VSS-Kinderski-
meisterschaft um den Raiffei-
sen-Pokal, das am 19. März am
Piz Sella in Gröden durchge-
führt worden ist.

608 Buben und Mädchen ka-
men zusammen mit ihren Trai-
nern, Betreuern und Eltern
nach Gröden, um an diesem
Finale teilzunehmen. Bis zu
diesem Finale wurden sechs
Rennen in den vier verschie-
denen Zonen durchgeführt,
wobei lediglich in den Zonen I
und II nur fünf Rennen aus-
getragen wurden, weil das letz-
te Rennen wegen Schlechtwet-
ters ersatzlos gestrichen wer-
den musste.

Der VSS-Referent für Win-
tersport, Hans Staffler, zeigt
sich durchwegs zufrieden mit
der diesjährigen Meisterschaft:
„Die Teilnehmer in der Zone I
und III haben heuer leicht ab-
genommen, während die Zone
IV zugenommen und die Zone II
einen enormen Zuwachs von
nahezu 40 Prozent zu verzeich-
nen hatte. So waren im heurigen
Winter in der Zone I im Durch-
schnitt 120 (130) Skisportler, in
der Zone II 270 (180), in der Zo-
ne III 120 (150) und in der Zone
IV 180 (160) am Start.“

Vor den Finalwettkämpfen
in Gröden hatte Kronplatz im
Jahre 2004 mit 498 Teilneh-
mern am meisten Kinder bisher
am Start. In Gröden haben sich
insgesamt 681 Kinder einge-
schrieben, gestartet sind dann

schlußendlich 608, was einen
absoluten Rekord bedeutet.

Das Finale hat bei traum-
haften Bedingungen stattge-
funden. Es war eine Augen-
weide, diese große Anzahl von
Kindern mit ihren Eltern, Trai-
nern und Begleitern, eingebet-
tet zwischen Langkofel und Piz
Sella, erleben zu dürfen.

Im Zielgelände wurden alle
ausnahmslos vom perfekt or-
ganisierenden Verein mit Tee,
Kuchen Säfte, Äpfel und Süd-
tirolprodukte verköstigt. Das

Rennen wurde mit bewährter
Grödner Fachkenntnis abge-
wickelt, so auch die Sieger-
ehrung, welche die vielen Teil-
nehmer am Parkplatz „Plan de
Gralba“ kaum fassen konnte.

„Der Spaß und die Freude
am Skisport soll bei diesen
Kindern nach wie vor im Vor-
dergrund stehen. Der VSS hat
sich große Mühe gegeben, sich
nach einem neuen Sponsor um-
zusehen und hat ihn bei Raiff-
eisen gefunden, welcher diese
Serie für fünf Jahre hindurch

unterstützt“, so Staffler in ei-
nem abschließenden Resümee
am Ende der Skisaison.

VSS-Referent Staffler und
VSS-Obmann Günther Ander-
gassen möchten es nicht ver-
absäumen, auch den Eltern,
Trainern und Skiclubs zu dan-
ken, denn nur aufgrund der
guten Zusammenarbeit so vie-
ler ist es möglich, Jahr für Jahr
die Kinder neu zu motivieren
und für den Skirennsport zu
gewinnen.

Leitbild für den Südtiroler Sport

„Sport hat Zukunft, Sport ist Zukunft“

Wie bereits berichtet, möchte
der VSS bis zum 30. Oktober
ein Leitbild für den Südtiroler
Sport entwickeln, das in knap-
pen Kernsätzen und aussage-
kräftigen Leitlinien das Han-
deln und Wirken im Sportbe-
reich zukünftig ausrichten und
lenken soll. Um dies verwirk-
lichen zu können, hat nun der
VSS ein „Leitbild-Wiki“ im In-

ternet (im Bild) eingerichtet
(http://wiki.vss.bz.it), wobei
alle Interessierten eingeladen
sind, an diesem Leitbild für den
Südtiroler Sport mitzuschrei-
ben. Ein Wiki ist eine im In-
ternet verfügbare Seitensamm-
lung, die von den Benutzern
nicht nur gelesen, sondern auch
online geändert werden kann.

Foto: „D“

VSS-Referat Fußball

Start zur VSS-Raiffeisen-
Jugendfußballmeisterschaft 

Die VSS-Jugendfußballmeis-
terschaft um den Raiffeisen-
Pokal ist seit kurzem in vollem
Gange. Mit dem Spiel zwi-
schen den U10-Mannschaften
Lana und Algund, das am 17.
März auf dem Sportplatz in
Lana angepfiffen wurde, wur-
de diese landesweite Meister-
schaft offiziell eröffnet. Ins-
gesamt nehmen 390 Jugend-
mannschaften in sechs Bezir-
ken an dieser Meisterschaft

teil, die mit dem großen Finale
am 11. Juni in Reischach be-
endet wird. Damit das um-
fangreiche Sportprogramm
durchgeführt werden kann,
kommen 114 Schiedsrichter
bei der Jugendmeisterschaft
zum Einsatz. Zum Eröffnungs-
spiel der VSS-Meisterschaft
kam als Vertreter des Haupts-
ponsors der Direktor des Raif-
feisenverbandes, Konrad Pal-
la, nach Lana. Foto: „D“

Spannende Rennen gab es auch heuer wieder beim Finale der VSS-Skilandesmeisterschaft um die
Raiffeisen-Trophäe. Foto: „D“

Fünf Promille für gemeinnützige Vereine
Der Steuerzahler (nur phy-
sische Personen) kann fünf
Promille seiner Einkommens-
steuer IRPEF direkt einer ge-
meinnützigen Organisation
zukommen lassen, indem er
seine Unterschrift in das dafür
vorgesehene Feld auf der
Steuererklärung 2006 (UNI-
CO, Modell 730, CUD 2006)
setzt. Der Steuerzahler kann
seine Zuwendung auch nur
einem Verein zukommen las-
sen. In diesem Fall muss er
auch die Steuernummer des
Vereins in das betreffende Feld

unter seiner Unterschrift ein-
geben. Will man z. B. den VSS
unterstützen, ist die Steuer-Nr.
des VSS (80022790218) an -
zugeben. Das Gesetz sieht aus-
drücklich vor, dass der Steu-
erzahler nur Organisationen
und Vereine unterstützen
kann, die als Onlus- bzw.
Volontariatsvereine eingetra-
gen sind. Zu erwähnen ist,
dass diese Art der Zuwendung
nicht alternativ zu den acht
Promille für religiöse Einrich-
tungen gilt. Diese Form bleibt
nach wie vor aufrecht.

Trainingsseminar „Balance“

VSS-Referat Tennis

Mastersturnier in Lana
In den Tennishallen von Meran
und Lana fand das diesjährige
Mastersturnier der Wintertur-
niere 2005/06 statt. Aus den
Qualifikationsturnieren in Me-
ran, Bruneck, Taufers im Pus-
tertal und Kaltern/Auer schaff-
ten es an die 100 Kinder, sich
für das Masters in Meran/ Lana
zu qualifizieren. Das Turnier in
Meran und Lana wurde von
den beiden Vereinen unter der
Leitung des Referenten An-
dreas Gerstgrasser organisiert,
bedenke man nur das an die 170
Partien, in Tiebreak-Form, an
einen Tag ausgetragen wurden.
Die Namen der Sieger können
im Internet unter www.vss.bz.it
nachgelesen werden.

VSS-Referat Leichtathletik

Stadt- und Dorfläufe
Bereits ihre 27. Auflage erleben
heuer die beliebten VSS-RVD-
Stadt- und Dorfläufe. Die
Stadt- und Dorfläufe, unter-
stützt vom Raiffeisen-Versiche-
rungsdienst, umfassen insge-
samt acht Rennen. Das erste
Rennen findet am 25. April in
Sarnthein statt. Lauf Nummer
zwei findet am 1. Mai in Ober-
wielenbach statt, dann folgen
Prad (21. Mai), St. Valentin auf
der Haide (2. Juni), Meransen
(16. Juli), Villnöß (13. August)

und Niederdorf (17. Septem-
ber). Das Finale findet am 22.
Oktober in Laas statt. „D“ 

Abschlussrechnung für Sondererlässe
Den Vereinen, welche die Be-
günstigungen des Gesetzes Nr.
398/91 anwenden, wird die
Möglichkeit eingeräumt, dass
sie die anlässlich von bis zu
zwei Veranstaltungen im Jahr
erzielten gewerblichen Ein-
nahmen nicht versteuern müs-
sen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass diese Einnahmen
anlässlich von besonderen und
außerordentlichen Veranstal-
tungen erzielt wurden (z.B.
Werbeerträge beim Turnier an-
lässlich 25-jährigen Vereinsju-
biläums). Zu beachten gilt, dass
diese Begünstigung bei höchs-
tens zwei Anlässen pro Jahr
angewandt werden kann und
die diesbezüglichen Einnah-
men die Höchstgrenze von

51.645,69 Euro nicht überstei-
gen dürfen. Die Vereine, die von
dieser Begünstigung im Jahr
2005 Gebrauch gemacht haben
und als Geschäftsjahr das Ka-
lenderjahr anwenden, müssen
laut Gesetz innerhalb 30. April
2006 eine eigene Abschluss-
rechnung über die genannten
Sondererlässe anfertigen. Zu-
sätzlich ist auch ein Bericht
abzufassen, wo die einzelnen
Einnahmen und Ausgaben der
Abschlussrechnung kurz er-
läutert werden. Detaillierte In-
formationen sowie ein Muster
der Abschlussrechnung kann
unter www.vss.bz.it, News/
Steuern: „Die Jahresabschluss-
rechnung“, entnommen wer-
den. 

VSS-Referat Tischtennis
Am Samstag, 22. April, findet in Sarnthein ein Mannschaftstur-
nier um den VSS-Raiffeisencup statt. Ort der Veranstaltung ist die
Turnhalle der Mittelschule. Näherer Informationen erteilt Claudia
Angeli, Tel. 0473/550187. – Das diesjährige Sommercamp des
VSS-Referates Tischtennis findet vom 19. bis 22. Juli in Deutsch-
nofen statt.

Einige Sieger des Turniers
Foto: „D“

Balance ist nicht nur eine
Grundlage für die Ausübung
fast aller Sportarten – Ba-
lance ist auch das Zauber-
wort, wenn es gilt, die Brücke
zwischen Leistung und ju-
gendlichen Bedürfnissen,
zwischen Erfolg und Schei-
tern, zwischen Individualis-
mus und Gruppe zu schlagen.
Nach dem erfolgreichen Se-
minar im Herbst 2005 or-
ganisiert der VSS erneut ein
Trainingsseminar für alle Ju-

gendtrainer bzw. Verant-
wortlichen für die Jugend-
arbeit in den VSS-Mitglieds-
vereinen. Das Seminar findet
am Freitag, 28. April, von 19
bis 22 Uhr und am Samstag,
29. April, von 9 bis 13 Uhr im
Kolpinghaus in Bozen statt.
Referent ist der Pädagoge
Gerald Koller aus Österreich.
Die Anmeldung muss inner-
halb 15. April bei der VSS-
Geschäftsstelle in Bozen er-
folgen. 

VSS-Referat Radsport

Raiffeisen-Jugend-Trophy 2006
Am 8. April beginnt heuer die tradi-

tionelle Wettkampfserie der Jugend-Tro-
phy in Bozen. Insgesamt werden zwölf
Rennen in ganz Südtirol ausgetragen.
Das Finale findet am 2./3. September in
Pichl/Gsies statt. Dieses Finale wird als
Landesmeisterschaft gewertet und wird
in allen drei Disziplinen – Cross Country,
Easy Down, Dual – ausgetragen. Beim
Finale werden außerdem alle drei Dis-
ziplinen als Mannschaftswertung gewer-
tet. Eine Qualifikation ist für dieses Ren-
nen nicht erforderlich. An den Rennen
können die Altersklassen ab den Jahr-
gängen 1990/91 und jünger teilnehmen.


