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Versicherung für Vereinsbus
BOZEN. Der Raiffeisen Versicherungsdienst (RVD) bietet ge-
meinsammit der Versicherungsgesellschaft Assimoco eine
Feuer/Diebstahl- und Kaskoversicherung an. VSS-Mitglieds-
vereine erhalten zusätzlich verbesserte Konditionen. ©

Beratungsservice des VSS
BOZEN. Der VSS bietet allenMitgliedsvereinen individu-
elle Beratungsgespräche für zentrale Themen rund umdas
Vereinswesen an. Der kostenlose Beratungsdienst ist nach
vorheriger Terminvereinbarung jederzeit möglich. ©

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

Mitteilungsblatt

Im Zeichen des 50. Jubiläums
VERANSTALTUNG: VSS-Mitgliederversammlung 2020 erstmals online – Raiffeisen Sponsorvertrag verlängert

BOZEN.Mit mehr als 86.000
Mitgliedern aus 496 Vereinen
mit 1084 Sektionen ist der
Verband der Sportvereine
Südtirols(VSS) die größte In-
teressenvertretung des
Landes. Die diesjährige Mit-
gliederversammlung des VSS
stand im Zeichen des 50. Ju-
biläums und wurde zum ers-
ten Mal online abgehalten.

Am Donnerstag, 25. Juni 2020
fand die 50. VSS-Mitgliederver-
sammlung, aufgrund der Coro-
na-Pandemie nicht wie gewohnt
statt, sondernwurde online abge-
halten.

Unter den Veranstaltungs-
punkten der Versammlungwaren
unter anderem der Rückblick auf
die umfangreiche Jahrestätigkeit
2019 durch den VSS-Obmann
Günther Andergassen, sowie die
Genehmigung der Jahresab-
schlussrechnung 2019. High-
lights der Jahrestätigkeit des ver-
gangen Jahres waren unter ande-
rem das wertvolle Aus- und Wei-
terbildungsangebot des VSS so-
wie zahlreiche Initiativen und
Projekte. Die Zusammenarbeit
mit den Nachbarregionen Tirol
und Trient wurde im letzten Jahr,

durch den ersten EUREGIO-
SprintChampion und den ersten
EUREGIO-Wintersporttag, be-
sonders gefördert.
Die Jahresbilanz wurde bei der
Mitgliederversammlung am 25.
Juni 2020, über im Vorfeld ge-
wählte Delegierte der Bezirke,
von den Mitgliedsvereinen ein-
stimmig genehmigt. „Wir haben
versucht die Teilnahme mög-
lichst vieler Mitglieder zu ermög-
lichen“ erklärt VSS-Geschäfts-
führer Daniel Hofer.

Alljährliche Tagesordnungs-
punkte konnten in diesen Rah-
men nicht wahrgenommen wer-
den. Die Auszeichnung des Trai-
ners und Trainerin des Jahres, so-
wie die Ehrungen und Auszeich-
nungen wertvoller
Sportfunktionäre werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachge-
holt.

Die Mitgliederversammlung
im 50. Jubiläumsjahr des VSS bot
auch die Gelegenheit für einen
Rückblick auf das letzte halbe
Jahrhundert VSS-Geschichte und
auf die bisherige vollbrachte Ar-
beit im Sinne der Südtiroler Ama-
teursportvereine. „Wir möchten
mit Euch allen die Bilanz des Ver-
gangenen ziehen und als Ziel un-
seres sportlichen Tuns schon den
Start in die nächsten 50 Jahre

spüren“ so Andergassen.
Landeshauptmann Arno Kom-

patscher war Gast und betonte:
„Der VSS ist eine tragende Säule
der Südtiroler Gesellschaft und
hat einen hohen Stellenwert, be-
sonders in schwierigen Zeiten.
Gemeinsam werden wir auch ak-

tiv die Zukunft mitgestalten.“
Unter den Ehrengästen der vir-

tuellen Versammlung war unter
anderem Präsident der USSA
Carlo Bosin, Präsident des ASVÖ-
Tirol Hubert Piegger und der Ob-
mann des Raiffeisenverbandes
Herbert Von Leon, welcher ver-

kündete: „Der Raiffeisenverband
und der VSS vertreten die glei-
chen Werte und möchten die
Südtiroler Jugend fördern, des-
halb haben wir den gemeinsa-
men Sponsorvertrag um weiter
fünf Jahre verlängert.“

© Alle Rechte vorbehalten

BOZEN. Am 6. Juni wurde der
VSS-Lehrgang zum Sportinst-
ruktor mit der Abschlussprü-
fung über das Online-Portal
Zoom abgeschlossen. Die
Weiterbildung umfasste ins-
gesamt 140 Unterrichts- und
Praxisstunden. Ziel dieser
Grundausbildung ist es, eine
kompetente Planung, Durch-
führung und Analyse von
Trainingseinheiten zu vermit-
teln, wobei auch die psycho-
logischen und pädagogischen
Aspekte des Trainings und des
Umgangs mit Kindern und Ju-
gendlichen berücksichtigt
werden. „Dieser Lehrgang er-
möglicht allen, die jungen
Menschen die Begeisterung
für den Sport vermitteln wol-
len, eine solide Basisausbil-
dung“, verrät Koordinator
Mattias Schnitzer. ©

Lehrgang zumVSS-
Sportinstruktor
abgeschlossen

Anmeldung für
Fußballer heuer
onlinemöglich
BOZEN. DieMannschaftsan-
meldungen für die VSS/
Raiffeisen Fußballsaison
2020/2021 ist sowohl im Ju-
gend-, als auch im Freizeit-,
Kleinfeld-, und Altherrenbe-
reich onlinemöglich. Alle
Vereine, die noch keine Zu-
gangsdaten zumAnmelde-
portal besitzen, sind gebeten
sich direkt an die VSS Ge-
schäftsstelle zu wenden. An-
meldeschluss ist der 15. Juli
2020 und der geplanteMeis-
terschaftsbeginn ist der 5.
September 2020. ©

Weiterer Verlauf
der VSS-
Veranstaltungen
BOZEN. Die Sportveranstal-
tungen des VSSmussten auf-
grund der COVID-19 Pande-
mie in die Zwangspause ver-
setzt werden. Der
VSS-Senioren Golfcup hat sei-
ne Tätigkeit wieder aufge-
nommen. Die Tätigkeiten
werden unter Einhaltung aller
Richtlinien und Hygienemaß-
nahmen durchgeführt.
Die VSS/Raiffeisen Jugend
Tennismeisterschaft und die
VSS/Raiffeisen Stadt- und
Dorfläufe mussten abgesagt
werden. Die Meisterschaft
und die Laufserie konnten
aufgrund der aktuellen Bedin-
gungen leider nicht wie ge-
plant durchgeführt werden.
Die Referate arbeiten an ei-
nem Alternativprogramm.
Die VSS/Raiffeisen Jugend-
Trophywartet noch ab, um ei-
ne Entscheidung über den
weiteren Verlauf zu treffen. ©

Wer hat Vorbildcharakter?
INITIATIVEN: Vereinemit vorbildlicher Jugendarbeit
und Trainer des Jahres

BOZEN. Der VSS baut bereits
seit 20 Jahren auf sein Projekt
„Vorbildliche Jugendarbeit im
Sportverein“ und zeichnet be-
reits seit 16 Jahren die Traine-
rin und Trainer des Jahres aus.
Im Rahmen der Initiativen
wird die großartige Jugendar-
beit der Südtiroler Amateur-
sportvereine ausgezeichnet
und belohnt. Die Initiativen
sollen der Nachwuchsförde-
rung zusätzliche Impulse ge-

ben und zum Ausdruck brin-
gen, wie wertvoll und wichtig
die Tätigkeit der Übungsleiter
ist. Der VSS, die Mitgliedsverei-
ne sowie Sport- und Landes-
sportverbände können für bei-
de Initiativen jeweils bis 30.
November Vorschläge und No-
minierungen bei der VSS-Ge-
schäftsstelle einreichen. Die
Anträge und weitere Informa-
tionen finden Sie auf der VSS-
Homepage. ©

Das „neue“ Sporttreiben
SPORT:Weitere Lockerungen für den Sportbereich

BOZEN. Wegen der am 23. Juni
2020 beschlossenen Änderung
der Anlage A des Landesgesetzes
Nr. 4 vom 8. Mai 2020 kommt es
wieder zu Erleichterungen imBe-
reich Sport. Sportliche Aktivitäten
des Breitensports und jene, die
von Sportvereinen ausgeübt wer-
den, sind unter Einhaltung der
Landesrichtlinien erlaubt. Dabei
ist immer ein zwischenmenschli-
cher Sicherheitsabstand von ei-
nemMeter einzuhalten. Bei Kon-
takt- und Mannschaftssport sind
die staatlichen Protokolle einzu-
halten. Die einzelnen Fachsport-
verbände haben zudem eigene
Sicherheitsprotokolle mit sports-
pezifischen Inhalten erstellt.
Auch diese Protokolle sind bei
der Ausübung von Kontaktsport-
arten undMannschaftsspielen zu
befolgen.
„Nun gilt es verantwortungsvoll
und mit der nötigen Vorsicht das
vereinsbasierte Sporttreiben wie-

der aufzunehmen. Unstrittig ist
dabei, dass beim „neuen“ Sport-
treiben viele gewohnte Aktivitä-
ten vorerst unterbleibenmüssen“
so VSS-Obmann Günther Ander-
gassen. Weiterhin, unter Einhal-
tung des Landesgesetzes, erlaubt
sind sportliche Aktivitäten, bei
denen der Sicherheitsabstand
von einem Meter nicht unter-

schritten wird. So sind z.B. Tech-
nik-, Konditions- oder Krafttrai-
nings auch in Gruppen oder
Mannschaften erlaubt. Die Sport-
anlagen dürfen benutzt werden,
unter der Voraussetzung, dass die
Richtlinien eingehalten werden.
Weitere Informationen finden Sie
im VSS-Rundschreiben und auf
der VSS-Homepage. ©
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Platz für
Tradition.

VSS-Obmann Günther Andergassen und VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer bei der virtuellen Mitgliederver-
sammlung.

Die Sektion Schwimmen des SSV Bruneck gewann im Vorjahr.

Die sportlichen Aktivitäten müssen den Richtlinien angepasst werden.
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