
AbsageBLSD-Kurse
BOZEN. Aufgrund der aktuellen Corona-Notlage kann der
Landesrettungsverein Weißes Kreuz bis auf weiteres keine
BLSD-Kurse anbieten. Die geplanten Kurse imMai müssen
daher leider ebenfalls abgesagt werden. ©

MwSt.-Zahlungen
BOZEN. MwSt.-Zahlungen sindmit Art. 61. Abs. 5 DL
17.03.2020 vom 02.03.-31.05.2020 ausgesetzt. Diese Zahlungen
müssen in einer einzigen Zahlung bis zum 30.06.2020 oder
mittels Ratenzahlung ab Juni beglichen werden. ©
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Wiederaufnahmeder Sporttätigkeit
SPORT: Es gibt bereits erste Lockerungen für die sportlichen Aktivitäten im Freien – Individuelles Training ist erlaubt

BOZEN. Zum Schutz der Ge-
sundheit mussten in den letz-
ten Wochen jegliche sportli-
chen Aktivitäten auf Eis ge-
legt werden. Mit Eintreten der
Phase zwei im Kampf gegen
das Corona-Virus wurden ei-
nige Lockerungen der Vor-
schriften eingeführt, welche
das individuelle Training im
Freien bereits seit 4. Mai wie-
der erlauben, dies jedoch nur
unter Einhaltung der Hygie-
nevorschriften.

Im Dekret des Ministerpräsi-
denten vom 26. April wurden
individuelle, sportlichen Tätig-
keiten seit dem 4. Mai wieder
erlaubt, jedoch sind diese auch
nach den ersten Lockerungen
immer noch stark einge-
schränkt. Seit dem 4. Mai darf,
unter Einhalten der Vorschrif-
ten, wieder individuell im Frei-
en trainiert werden. Das ge-
meinsame Training, etwa in
Mannschaftssportarten kann
hingegen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt durchgeführt
werden. Voraussetzung dafür ist

natürlich immer die Berück-
sichtigung der Hygienemaß-
nahmen.

Wichtiger Punkt zur Wieder-
aufnahme der sportlichen Tä-
tigkeit ist die Öffnung und er-
laubte Nutzung der Sportanla-
gen und Schulturnhallen. Hier
wird noch von seitens der Ge-
setzgebung und Fachleuten ein
zielführendes Programm erar-
beitet. Sobald genaueres be-
kanntgegeben wird, werden die
VSS-Mitgliedsvereine darüber
informiert.

Die einzelnen Tätigkeiten
und Meisterschaften im Rah-
men der VSS-Sportprogramme
sind derzeit voraussichtlich zu-
mindest bis Ende Juni ausge-
setzt. Die jeweiligen Referenten
werden sich diesbezüglich in
Abstimmung mit der VSS-Ge-
schäftsstelle zeitnahmit denbe-
treffenden Mitgliedsvereinen in
Verbindung setzen undüber die
weiteren Schritte informieren.

Südtirols Sportvereine wer-
den in dieser Zeit jedoch nicht
im Regen stehen gelassen. Es
gibt verschiedene Unterstüt-
zungsmaßnahmen für Sport-
vereine vonseiten des Landes
Südtirol und von staatlicher

Ebene. Durch das Gesetzesde-
kret Nr. 18 vom 17. März 2020,
auch besser bekannt unter
dem Namen „Cura Italia“, kön-
nen Vereine um finanzielle Hil-
feleistung ansuchen. Genaue
Informationen zu den Unter-
stützungsinitiativen können
Sie im VSS Rundschreiben zu
Maßnahmen rund um die Co-

rona-Krise erfahren.
Die vielen Einschränkungen

in Folge der Pandemie belasten
zunehmend auch den Arbeits-
markt und die Wirtschaft. In
diesem Sommer wird es wahr-
scheinlich dazu führen, dass
viele Eltern weniger Urlaubsta-
ge zur Verfügung habenundda-
durch auf Betreuungsangebote

für ihre Kinder und Jugendliche
angewiesen sind. Sportvereine
können hier einen wichtigen
Beitrag leisten und gemeinsam
mit anderen Institutionen hel-
fend unter die Arme greifen.
Dem Sport wird jedenfalls auch
inZukunft einewichtigeRolle in
der Gesellschaft zukommen.

© Alle Rechte vorbehalten

Abgebrochene VSS-Meisterschaften
VERANSTALTUNGEN:Abgesagtebzw. verschobeneVSS-WettkämpfeundTurniere

BOZEN. Das sportliche Leben
musste, wie so vieles andere, in
den letzten Wochen in die
Zwangspause versetzt werden.
Alle Trainings und Wettkämpfe
mussten abgesagt oder verscho-
ben werden und dadurch konn-
ten auch die VSS-Meisterschaf-
ten nicht wie geplant abgehalten
werden. Betroffen sind unter an-
deremdieVolleyball-, Handball-
und Fußballmeisterschaft des
VSS. Die diesjährigen Saisonen
mussten leider abgebrochen
werden. „Wir wollten den Verei-
nen Sicherheit geben, damit sie
ihre zukünftigen Tätigkeiten pla-
nen können“, erklärte VSS-Refe-
rent für Fußball Andreas Unter-
kircher zum Abbruch der dies-
jährigen Fußballsaison.

Die Einschränkungen auf das
alltägliche Leben führten auch
zuAbsagenbei anderen Sportar-
ten. Die sportliche Tätigkeit und
die Wettkämpfe bzw. Turniere
der VSS-Referate Tennis, Rad-
sport, Leichtathletik, Badmin-

ton, Schwimmen und Kegeln
werden möglicherweise zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nach-
geholt. Hierwird noch dieweite-
re Entwicklung der aktuellen La-
ge abgewartet, bevor eine ge-
meinsame Entscheidung getrof-
fen werden kann. „Wir sollten
die Zeit nutzen, mit unseren

Vereinskollegen zu reflektieren
und Erfahrungen darüber aus-
zutauschen, wie wir den Sport
und den Verein weiterentwi-
ckeln und für die Zukunft rüsten
können“, so VSS-Obmann Gün-
ther Andergassen zu der
Zwangspause im Sport.

© Alle Rechte vorbehalten

IhreUnterstützung zählt
STEUERERKLÄRUNG: Ihre 5 Promille an den VSS

BOZEN. In jedem Jahr nehmen
mehr als 16.500 Kinder und Ju-
gendliche an den VSS-Sportver-
anstaltungen teil. Der Sport ver-
bessert nicht nur die körperli-
che Gesundheit, sondern lehrt
auch viele wichtige Werte, wel-
che die Kinder ein Leben lang
begleiten.Helfen Sie dabei, Süd-
tirols Jugend für den Sport und
die Bewegung zu begeistern
und dadurch auch die integrati-
ve Kraft des Sports hervorzuhe-

ben. Unterstützen Sie mit uns
auch den Erhalt des vielseitigen
und umfangreichen Sportange-
botes der zahlreichen Südtiroler
Sportvereine. Bestimmen Sie 5
Promille Ihrer Einkommens-
steuer für den VSS (Feld: Ehren-
amtlich tätige Organisationen)
und stärken Sie dadurch den Ju-
gend- und Breitensport in Süd-
tirol. Die Steuernummer des
VSS: 80022790218

© Alle Rechte vorbehalten

Rückvergütung
derGebühren für
abgesagteKurse
BOZEN. Wegen der Corona-
Krise mussten viele Kurse der
Amateursportvereine abge-
sagt werden. Häufig kommt
jetzt die Frage bezüglich der
Rückerstattung der Kursge-
bühren auf. Grundsätzlich
empfiehlt der VSS dabei Verei-
nen und Kursteilnehmern ein
einvernehmliches Ergebnis zu
finden. In vielen Fällen kann
eine Gutschrift für zukünftige
Kurse als sinnvolle Lösung
dienen. Dabei müssen die
Kursteilnehmer natürlich
auch daran denken, dass dem
Verein im Vorfeld bereits Fix-
kosten für den Kurs entstan-
den sind, die er einkalkulieren
kann. Südtirols Amateursport-
vereine bemühen sich in die-
ser schwierigen Zeit eine gute
und ausgewogene Lösung für
alle zu finden, wir sind uns si-
cher, dass dies auch von den
Kursteilnehmern geschätzt
werden wird. ©

Angebote für die
Sommerbetreuung
derKinder
BOZEN. Die prekäre Situati-
on auf demArbeitsmarkt hat
auch zur Folge, dass ein gro-
ßer Bedarf an außerfamiliä-
ren Sommerbetreuungsan-
geboten für Kinder und Ju-
gendliche besteht.
Sportvereine können hierzu
einen wichtigen Beitrag leis-
ten und dadurch die Famili-
en in dieser Zeit unterstüt-
zen. Das Land Südtirol wird
Initiativen für Sommerbe-
treuung besonders fördern
und lädt die Sportvereine
ein, diese Angebotemit dem
entsprechenden Formular
bei der betreffenden Ge-
meinde anzumelden. ©
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BOZEN. In den kommenden
Monaten sind die Steuerer-
klärung bzw. die Zahlungen
der entsprechenden Steuern
fällig. Die VSS-Geschäftsstel-
le hilft seinenMitgliedsverei-
nen auch in diesem Jahr wie-
der bei der Abfassung der
Steuererklärung. Wer diesen
Service beanspruchen
möchte, muss sich bis 15.
Mai per E-Mail mit der VSS-
Geschäftsstelle in Verbin-
dung setzen. Gerne stehen
IhnendieMitarbeiter derGe-
schäftsstelle für weitere In-
formationen rund um die
Abfassung der Steuererklä-
rung 2020 zur Verfügung. ©

VSS hilft Vereinen
bei der
Steuererklärung

Individuelle, sportliche Aktivitäten im Freien sind wieder erlaubt. Pixabay

Auch die diesjährige VSS-Fußballmeisterschaft musste abgebrochen
werden.

Bestimmen Sie 5 Promille für den VSS.
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