
30. Juni: IRES
BOZEN.Der 30. Juni ist der letztmögliche Abgabetermin
ohne Aufschlag für die Saldo- undAkontozahlungen auf
IRES aufgrund der Steuererklärung „Modello REDDITI
2020 ENC“. ©

Aktuelle Vereinsdaten
BOZEN. Um denMitgliedsvereinen den bestmöglichen Service
bieten zu können, braucht der VSS aktuelle Vereinsdaten. Ver-
eine, bei denen es einenWechsel an der Spitze gab, sollten ihre
neuen Kontaktdaten an den VSS senden. ©

Verband der Sportvereine Südtirols
Brennerstraße 9 – 39100 Bozen
Tel. 0471 974378
Kontakt: Nadia Eisenstecken
www.vss.bz.it – info@vss.bz.it

Mitteilungsblatt

VSS-Mitgliederversammlung online
VERANSTALTUNG: Die virtuelle Versammlung findet amDonnerstag, 25. Juni 2020 um19Uhr statt

BOZEN. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie findet die 50.
Mitgliederversammlung des
Verbandes der Sportvereine
Südtirols in diesem Jahr am
25. Juni um 19 Uhr online
statt. VSS-Obmann Günther
Andergassen präsentiert da-
bei den umfangreichen Tätig-
keitsbericht des vergangenen
Jahres.

Der Verband der Sportvereine
Südtirols (VSS) ist mit 496 Mit-
gliedsvereinen, 1.084 Sektionen
und rund 86.000 Mitgliedern
Südtirols größte Interessenvertre-
tung. Die ordentliche Versamm-
lung im 50. Jubiläumsjahr kann in
diesem Jahr leider nicht wie ge-
plant stattfinden und wird auf-
grund der aktuellen Lage online
abgehalten. VSS-Obmann Gün-
ther Andergassen wird bei der
diesjährigen virtuellen Mitglie-
derversammlung den umfangrei-
chen Tätigkeitsbericht des ver-
gangenen Jahres präsentieren,
sowie eine kurze Stellungnahme
zur aktuellen Situation und deren
Auswirkungen darlegen. In die-
sem Jahr findet bereits die 50.
Mitgliederversammlung statt und

diese Jubiläumsversammlung
weißt zurück auf 50 Jahre voller
Leidenschaft zum Sport.

Die Sportvereine Südtirols be-
weisen immer wieder, besonders
in schwierigen Zeiten, welchen

unschätzbar positiven sozialen
Wert sie für unsere Gesellschaft
haben“, so VSS-Obmann Günther
Andergassen.

Um die Teilnahme möglichst
vieler Mitglieder zu ermöglichen,

werden jeweils vier Vertreter pro
Bezirk. Diese delegierten Vertre-
ter der Mitgliedsvereine stimmen
im Zuge der Versammlung über
die Bilanz des Verbandes der
Sportvereine Südtirols ab. Die

Mitgliedsvereine können aus ei-
nem der Delegierten ihres jewei-
ligen Bezirkes auswählen und
entscheiden wer ihr Stimmrecht
bei der Versammlung vertreten
soll. Die Bilanz wird für alle Mit-
glieder des VSS vorab öffentlich
einlesbar sein. „Wir haben ver-
sucht die bestmögliche Lösung
zu finden um unter den aktuellen
Umständen die Mitgliederver-
sammlung abzuhalten“, so VSS-
Geschäftsführer Daniel Hofer.

Die gesamte Mitgliederver-
sammlung wird aufgezeichnet
und für die Mitglieder öffentlich
über die VSS-Webseite zur Verfü-
gung gestellt. Die Broschüre der
diesjährigenMitgliederversamm-
lung wird den Mitgliedsvereinen
per E-Mail zugesandt und ebenso
auf der VSS-Webseite zur Verfü-
gung gestellt.

Hinsichtlich der virtuellen Ver-
sammlung können nicht alle Pro-
grammpunktewie gewohnt abge-
halten werden. In diesem Jahr
können keine Ehrungen stattfin-
den und auch die alljährliche
Auszeichnung des Trainers und
der Trainerin des Jahres kann
nicht abgehalten werden. Beide
Programmpunkte werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachge-
holt. © Alle Rechte vorbehalten

BOZEN. SeitMitte Jänner ver-
stärkt Nadia Eisenstecken aus
Brixen das Team der VSS-Ge-
schäftsstelle. Nadia ist für die
Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
bandes zuständig. Sie über-
nimmt den Posten von Dani-
el Hofer, dermit 2020 die Rol-
le des Geschäftsführers im
VSS übernommen hat. Der
VSSwünschtNadia allesGute
und freut sich auf die Zusam-
menarbeit. ©

NeueMitarbeiterin
in der VSS-
Geschäftsstelle

Veröffentlichung
der öffentlichen
Beiträge
BOZEN. Vereine, welchemehr
als 10.000 Euro an öffentli-
chen Beiträgen erhalten ha-
ben, müssen diese bis 30. Juni
2020 unter der Veröffentli-
chungspflicht online stellen.
Die Vereine müssen die Ge-
samtsumme aller erhaltenen
öffentlichen Beiträge des Vor-
jahres auf ihrer Homepage
veröffentlichen. Falls der Ver-
ein über keine Internetseite
verfügt, sind auch Veröffentli-
chungen auf der Facebook-
Seite des Vereins oder von ein-
zelnen Sektionenmöglich. ©

Gruppen: Die
Regeln für die
Sommerbetreuung
BOZEN. Sportvereine, die zur
Entlastung der Eltern im heu-
rigen Sommer eine Betreu-
ungsinitiative gestartet haben,
müssen sich an die Regelun-
gen undHygienemaßnahmen
halten. Die Vorschriften wur-
den denMitgliedsvereinen im
Rundschreiben vom 15. Mai
zugesandt und sind zusätzlich
auf der VSS-Webseite zu fin-
den. Zum einen sind die
Gruppengrößen durch die
Dringlichkeitsmaßnahme Nr.
28 vom Landeshauptmann
vom 22.05.2020 wie folgt gere-
gelt: Kinder bis zu drei Jahren
in Gruppen von vier Kindern,
Kinder im Alter zwischen drei
und fünf Jahren in Gruppen
von fünf Kindern, Sechs- bis
Elfjährige in Gruppen bis zu
sieben und Kinder ab zwölf
Jahren in Gruppen bis zu
zehn Kindern. Zum anderen
muss der Gesundheitszu-
stand des Betreuungsperso-
nals vomVeranstalter kontrol-
liert werden, sowie jener der
Kinder von ihren Erziehungs-
berechtigten. Weitere Infor-
mationen und die Vorschrif-
ten und Regelungen finden
Sie im Rundschreiben auf der
VSS-Webseite. ©

VSS-Schiedsrichter spenden
FUSSBALL: Scheckübergabe an dasWeißeKreuz

BOZEN. Der VSS-Schiedsrichter-
Obmann Walter Dibiasi und
VSS-Fußballreferent Andreas
Unterkircher haben im Namen
der VSS-Schiedsrichter des
Landes, der Schiedsrichterbe-
obachter, der Sportrichter und
Bezirksleiter als Zeichen ihrer
Dankbarkeit den Landesret-
tungsverein Weißes Kreuz einen
Scheck im Wert von 1300 Euro
überreicht. „Wir möchten jenen
helfen, die sonst allen anderen

zur Hilfe kommen“, so VSS-
Schiedsrichter-Obmann Walter
Dibiasi und VSS-Obmann Gün-
ther Andergassen. In dieser
schwierigen Zeit möchten sie
sich beim Landesrettungsverein
Weißes Kreuz für ihre Dienste
bedanken und ihre Arbeit da-
durch unterstützen. Viele VSS-
Schiedsrichter sind aktive Mit-
glieder des Weißen Kreuzes und
zeigen sich stets von ihrer sozia-
len Seite. © Alle Rechte vorbehalten

Fortführungdes Sporttreibens
SPORT: Tätigkeitenmüssen angepasst werden

BOZEN. Bewegung und Sport
sind ausschlaggebend für die Ge-
sundheitsvorsorge und haben zu-
dem einen positiven Einfluss auf
den geistigen Zustand. Das ge-
meinsame und organisierte
Sporttreiben hat in Südtirol einen
unschätzbaren positiven sozialen
Wert. In Folge der Aktualisierung
der Anlage des Landesgesetzes
vom 26. Mai darf nun wieder in
Sporthallen und Sportzentren,
unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen und Regelungen
trainiert werden. Die Minimie-
rung des Ansteckungsrisikos hat
jedoch weiterhin Priorität um das
Wohl aller zu garantieren.

Viele gewohnte Aktivitäten,
wie Wettkampfformate und
Mannschaftstrainings, können
zurzeit noch nicht ausgetragen
werden. „Die Sportvereine haben
sich in der Krise als stabile gesell-
schaftliche Kraft mit einer sehr
hohen sozialen Verantwortung
erwiesen. Ich bin daher zuver-

sichtlich, dass die Sportvereine
auch diese nächste Phase der
Lockerungen mit einer hohen Ei-
genverantwortung erfolgreich be-
gleiten werden“, so der Obmann
des VSS, Günther Andergassen.
Das Sportangebot der Südtiroler
Sportvereine muss sich nunmehr

dieser neuen Situation anpassen
um auch die Chance zum Neu-
start bestmöglich zu nutzen. Ge-
rade der Sport ist ein unverzicht-
barer Bestandteil unserer Gesell-
schaft, durch den die Rückkehr in
die Normalität ermöglicht wer-
den kann. © Alle Rechte vorbehalten
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Die 50. Mitgliederversammlung findet online statt.
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Platz für
Ehrgeiz.

VSS-Fußball-Schiedsrichter überreichen Scheck imWert von 1300 Euro:
v.l.n.r.Walter Deola,Manuela Prenn,Walter Dibiasi, Barbara Siri, Andre-
as Unterkircher, Günther Andergassen, Konrad Andergassen

Bei sportlichen Aktivitäten müssen die Regelungen und Vorschriften
eingehalten werden. Pixabay
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