
TrimestraleMehrwertsteuer
BOZEN. Vereine, die aufgrund des Gesetzes 398/91 das Pauschal-
verfahren anwenden, müssen die im April bis Juni einkassierte
MwSt. berechnen und den Zahlungsvordruck F24 bis 20. August
mit Abgabenkennzahl 6032 an die Finanzverwaltung schicken. ©

Aktuelle Vereinsdaten
BOZEN. Um denMitgliedsvereinen den bestmöglichen
Service bieten zu können, braucht der VSS aktuelle Ver-
einsdaten. Vereine, bei denen esWechsel 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

Mit Sicherheit in die neue Sportsaison
VERSICHERUNG: FakultativeUnfallversicherung für Sportler, Trainer und Funktionäre – Zusammenarbeitmit RVD

BOZEN. Das Betreiben von
Sport bringt unvermeidlich
gewisse Risiken mit sich, des-
halb ist ein ausreichender
Versicherungsschutz unab-
dingbar. Der Verband der
Sportvereine Südtirols (VSS)
bietet deshalb seinen Mit-
gliedsvereinen in Zusammen-
arbeit mit dem Raiffeisen Ver-
sicherungsdienst einen be-
darfs- und kostengerechten
Versicherungsschutz an.

Alle Mitgliedsvereine des VSS er-
halten bereits ohne zusätzliche
Kosten automatisch eine Haft-
pflichtversicherung gegen Dritte
und eine Strafrechtsschutzversi-
cherung. Zusätzlich wird ihnen
die Möglichkeit zum Abschluss
einer fakultativen Unfallversi-
cherung für Sportler, Funktionä-
re und Betreuer angeboten. Ein
Unfall kann beim Betreiben von
Sport leider nie vollkommenaus-
geschlossen werden und gerade
deshalb ist ein Versicherungs-
schutz für die Sportvereine und
deren Mitglieder entscheidend.
Der interessierte Verein bzw. der

Sportler oder dessen Eltern müs-
sen für die betreffende Versiche-
rungsprämie selbst aufkommen.
Durch die gute Zusammenarbeit
mit dem Raiffeisen Versiche-
rungsdienst (RVD) wurde die
Unfallpolizze zu einem kosten-
günstigen Prämiensatz und voll-
ständigen Leistungen für den
Zeitraum vom 31.07.2020 bis
31.07.2021 verlängert. Die Prä-
mie für alle Personen die im Jahr
2003 oder später geboren wur-
den beträgt weiterhin 25 Euro.
Für alle Personen des Jahrgangs
2002 und älter liegt der Prämien-
satz hingegen bei 50 Euro. Der
VSS rät den Mitgliedsvereinen
dringend zum Abschluss einer
Unfallversicherung. Auch durch
gute Vorbereitung und gutes
Training kann oftmals eine Ver-
letzung, gerade bei sportlichen
Aktivitäten, nicht ausgeschlossen
werden oder vor einem Unfall
schützen.

Wie bereits in den Jahren zu-
vor bleiben Sportler, die Risiko-
sportarten ausüben, oder Sport-
arten wie Drachenfliegen, Para-
gleiten, Fallschirmspringen oder
Segelfliegen praktizieren von der
Versicherung genauso ausge-

schlossen wie Sportler, die an ei-
ner Handball- und Eishockey-
meisterschaft der beiden höchs-
ten nationalen Ligen oder an
ausländischen Meisterschaften
teilnehmen. Für diese Sportler
kann beim Raiffeisen Versiche-

rungsdienst ein individuelles An-
gebot angefordert werden.

Das Beitrittsformular kann on-
line heruntergeladen werden.
Dieses muss vollständig ausge-
füllt und vomVereinmit der Liste
der Versicherten und der Kopie

des Überweisungsbeleges dem
VSS übermittelt werden. Weitere
Informationen rund um die Un-
fallversicherung, sowie alle Do-
kumente zum Download finden
Sie online auf www.vss.bz.it.

© Alle Rechte vorbehalten

BOZEN. Einige VSS-Sport-
programme konnten ihre
Tätigkeit wieder aufnehmen.
Es wurden bereits vier Tur-
niere des VSS/Raiffeisen Se-
nioren-Golfcups abgehalten
und drei weitere Turniere,
mitsamt dem Finalturnier
imGolfclub Lana, stehen
noch aus. Auch der
VSS/Raiffeisen Tennis-Som-
mer Cup geht in die nächste
Runde. Hierfür ist der vo-
raussichtliche Spielbeginn
Mitte August. Das VSS-Refe-
rat Radsport nimmt auch
seine Tätigkeit mit August
wieder auf. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie auf
der VSS-Homepage. ©

VSS/Raiffeisen
Sportprogramme
gehenweiter

Der richtige Partner
bei Ihren
Vereinsanliegen
BOZEN. Der Verband der
Sportvereine Südtirols (VSS)
bietet seinenMitgliedern ein
umfangreiches Angebot an
Dienstleistungen an. Der VSS
berät Sportvereine über The-
menwie Versicherungsschutz,
Förderungen, Buchhaltung,
bietet konkrete Hilfestellung
bei Rechts- und Steuerfragen
und erteilt Ratschläge bei Ver-
einsgründungen, bei Überar-
beitung der Vereinssatzungen
und –Geschäftsordnungen.
Außerdemwerden fachliche
Aus- undWeiterbildungen bis
hin zu Spezialisierungskursen
von Übungsleitern, Schieds-
richtern und Trainern ange-
boten. ©

Mannschaften sind
startklar für die
neue Saison
BOZEN. Insgesamt 560 Ju-
gend-, Freizeit- und Alther-
renmannschaften haben sich
für die VSS/Raiffeisen Fuß-
ballmeisterschaft der Saison
2020/2021 angemeldet. Dies
zeigt vor allem, dass auch
nach langer Zwangspause die
Leidenschaft zum Fußball
stark geblieben ist und die
Vorfreude auf die neue Saison
bereits sehr groß ist. Der ge-
plante Start der VSS/Raiffei-
sen Fußballmeisterschaft ist
der 5. September 2020. ©

MentalesKnow-how
der Sportpsychologen
WORKSHOP:Mentale Trainingsformen

BOZEN. In Zusammenarbeit
mit dem VSS, dem CONI und
unter der Schirmherrschaft des
Landeshauptmannes organi-
sierte das Südtiroler Netzwerk
für Sportpsychologie und Men-
taltraining den Workshop zum
Thema „Mentales Know-how
für Trainer und Trainerinnen“.
Der Workshop wurde von den
Referenten und Referentinnen
Markus Gröber, Monika Nieder-
stätter, Valentin Piffrader, Heike
Torggler und Martin Volgger

vom Südtiroler Netzwerk für
Sportpsychologie und Mental-
training abgehalten. Sie vermit-
telten ihr Fachwissen unter an-
derem über mentale Trainings-
formen, welche dabei helfen,
das eigene Potential auszu-
schöpfen, wenn es darauf an-
kommt.
„Der Erfolg beginnt im Kopf
und der Misserfolg auch“, so
VSS-Bezirksvertreter und Sport-
psychologe Markus Gröber.

© Alle Rechte vorbehalten

Zusatzförderung für Sportvereine
STELLUNGNAHME: Finanzielle Hilfeleistung der Landesregierung

BOZEN. Die Landesregierung hat
am 28. Juli 2020 beschlossen mit
fünfMillionen Euro die Südtiroler
Sportvereine und Sportorganisa-
tionen zu unterstützen. Aufgrund
der starken finanziellen Schwie-
rigkeiten, welche durch die Co-
vid-19 Pandemie verursacht wur-
den, gleicht die Landesregierung
die Mindereinnahmen aus.

„Das Land Südtirol springt den
Sportvereinen zur Seite, die ihre
Fixkosten in diesem Jahr wegen
der ausgefallenen Einnahmen
nicht decken können“, sagt Lan-
deshauptmann und Landesrat
für Sport Arno Kompatscher und
unterstützt damit auch das große
Engagement vieler tausender Eh-
renamtlicher in den Südtiroler
Sportvereinen. Amateursportver-
eine, welche im Jänner um Bei-
hilfe für die ordentliche Tätigkeit
angesucht haben und deren Ge-
such angenommen wurde, kön-
nen um eine Förderung für die
entgangenen Einnahmen im Jahr
2020 ansuchen. Dabei geht es um

ausgebliebene Einnahmen aus
Sponsoring und Werbung, Kurs-
und Teilnahmegebühren und Er-
löse aus Veranstaltungen. Der
VSS begrüßt den Beschluss der
Landesregierung die Sportverei-
ne in dieser schwierigen Zeit
auch finanziell zu unterstützen.

„Wir sehen diesen Entschluss

als Anerkennung für die Rolle des
Sports in unserer Gesellschaft
und als Zeichen des Dankes und
der Wertschätzung gegenüber
den Südtiroler Amateursportver-
einen und deren zahllosen Mit-
gliedern“, so VSS-Obmann Gün-
ther Andergassen.

© Alle Rechte vorbehalten
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Eine Verletzung oder ein Unfall kann nie vollkommen ausgeschlossen werden. Deshalb ist eine gute Vorsorge
mit der RVD-Unfallversicherung wichtig.
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Platz für
Tradition.

Die Referentinnen und Referenten des Workshops (v.l.n.r) Martin Volg-
ger, Valentin Piffrader, Monika Niederstätter, Markus Gröber und Heike
Torggler.

Der VSS begrüßt den Beschluss der Landesregierung die Sportvereine
zu unterstützen.
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