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50 Jahre VSS
BOZEN. Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) feiert in
diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Am 28. November 1970 wurde der
Verbandmit 91 Vereinen imWaltherhaus gegründet. Höhepunkt
des Jahres wird ein Festakt Ende November in Meran. ©

BLSD-Kurse imHerbst
BOZEN. Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) bie-
tet in Zusammenarbeit mit demWeißen Kreuz imHerbst
2020 wieder Defibrillatorenkurse in Bozen und Bruneck
an. Die genauen Termine finden sie auf www.vss.bz.it ©
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„Wirwachsenwieder zusammen“
VERANSTALTUNG: VSS lädt zur 1. Südtiroler Sportwoche – Beste Projektewerden prämiert – Insgesamt 7700 Euro Preisgeld

BOZEN. Der Verband der
Sportvereine Südtirols (VSS)
ruft seineMitglieder zur ersten
Südtiroler Sportwoche, von
Mittwoch, 23. September bis
Mittwoch, 30. September 2020
unter dem Thema „Wir wach-
sen wieder zusammen“ auf.

Die Covid-19-Pandemie hat alle
ausgebremst und auch die Sport-
welt hat dies deutlich zu spüren
bekommen. Gleichzeitig gibt sie
uns jetzt aber auch eine Chance
den Sport neu zu erdenken und
anders als gewohnt umzusetzen.
Aus diesem Grund lädt der Ver-
band der Sportvereine Südtirols
(VSS) zur ersten Südtiroler Sport-
woche, welche unter dem Ehren-
schutz des Landeshauptmann
Arno Kompatscher steht. Das
Ziel dieser Woche ist es die Ama-
teursportvereine Südtirols aufzu-
rufen, sich aktiv neuen Ideen zu
öffnen, die Gemeinschaft zu för-
dern und gemeinsam den sport-
lichen Neustart nach langer un-
freiwilliger Durststrecke zu erle-
ben.

„Der Sport hat einen unschätz-
baren Wert in unserer Gesell-

schaft und konnte in den letzten
Monaten, nicht wie gewohnt aus-
geübt werden. Deshalb möchten
wir gemeinsam mit unseren Mit-
gliedsvereinen diesen Neustart
einleiten“, erklärt VSS-Obmann
Günther Andergassen.

Die Sportwoche, welche auch
die offizielle europäische Woche
des Sports ist, startet am Mitt-
woch, 23. September und geht
bis zumMittwoch, 30. September
2020.

Die Vereine können dabei frei
entscheiden, ob sie eigenständig
oder in Gemeinschaft mit ande-
ren VSS-Mitgliedsvereinen ein
Projekt oder eine Aktivität auf die
Beine stellenmöchten und ihnen
ist es dabei auch selbst überlas-
sen, ob sie dieses auf die ganze
Woche verteilen oder an einem
bestimmten Tag der vorgegebe-
nenWoche abhaltenmöchten.
„Jedes Vereinsmitglied sollte die
Möglichkeit erhalten, sich in ei-
ner Gemeinschaft sportlich zu
betätigen“, bestärkt VSS-Vor-
standsmitgliedMarkus Gröber.

Innerhalb 12. Oktober 2020
können die Vereine Dokumenta-
tionen ihrer durchgeführten In-
itiative beim VSS einreichen. Die
drei erfolgreichsten und innova-

tivsten Projekte werden auf Be-
zirksebene prämiert. Der erste
Platz der jeweiligen Bezirke er-
hält ein Preisgeld von 500€, für
den zweiten und dritten Platz
winkt eine Prämie von 300€. Ins-
gesamt werden 7.700 € für die

Gewinner-Vereine aus ganz Süd-
tirol vom VSS zur Verfügung ge-
stellt. Besonders innovative und
kreative Konzeptewerden bei der
Prämierung hervorgehoben.
Hierfür muss der Verein auf ma-
ximal zwei DIN A4 Seiten drei

grundlegende Aspekte bzw. Ide-
en ihrer Initiative hervorheben.
Gerne stehen IhnendieMitarbei-
ter der VSS-Geschäftsstelle für
weitere Informationen zur 1.
Südtiroler Sportwoche zur Verfü-
gung. © Alle Rechte vorbehalten

Die VSS-Fußballsaison
2020/2021 startet mit dieser
Woche in die nächste Runde.
Diesbezüglich wurden vom
VSS genaue Covid-19 Richtli-
nien veröffentlicht, welche bei
denMeisterschaftsspielen
eingehalten werdenmüssen.
Alle geltenden Richtlinien
und die VSS/Raiffeisen Fuß-
ballbroschüre finden Sie auf
der VSS-Webseite. ©

VSS/Raiffeisen
Fußballsaison
2020/2021

Finale des
VSS/Raiffeisen
Senioren-Golfcups
LANA. Zu einem schwungvol-
len Ende kam am 27. August
2020 der VSS/Raiffeisen Se-
nioren-Golfcup im Golfclub
Lana. In der Mannschaftswer-
tung lag der Golfclub Quel-
lenhof mit einem beachtli-
chen Abstand vor dem Zweit-
platzierten, demGolfclub
Passeier. Den dritten Platz
holte sich der Gastgeber des
Finales, der Golfclub Lana.
Den Gesamtsieg in der Brut-
towertung bei den Herren ge-
wann Paul Kröll. Der zweite
und dritte Platz ging an die
Mannschaftskollegen Christi-
an Amort und Oswald Rizzi,
vomGolfclub Quellenhof. Bei
den Frauen verteidigte Helga
Fink Dorfer vomGolfclub
Passeier ihren Titel und der
zweite Platz ging an ihre
MannschaftskolleginMaria
Platter Pichler. Der dritte Platz
auf dem Podest in der Brutto-
wertung ging an Jolanda
Plank vomGolfclub Lana. ©

VSS/Raiffeisen
Kegel-Saison
vor demStart
BOZEN. Der Kegelsport er-
freut sich stets wachsender
Beliebtheit undmit 26. Sep-
tember 2020 starten die Sport-
ler in die neue VSS-Saison.
„Die Kinder sindmotiviert,
sich endlich wieder auf der
Kegelbahn zumessen und
freuen sich schon riesig auf
die neue Saison“, erklärt VSS-
Referentin Helene Gamper.
Die B-Jugendmannschaften
spielen die Meisterschaft in
fünf Durchgängen undmes-
sen sich vor den Landesmeis-
terschaften in den Play-Offs. ©

TagungmitDFB-
Schiedsrichter Patrick Ittrich
FUSSBALL: Am7. September 2020 in Eppan/Rungg

EPPAN. Am 7. September um
19:30 Uhr findet in der Sport-
zone Rungg in Eppan eine Ta-
gung für die VSS-Schiedsrich-
ter statt. Der Verband der
Sportvereine Südtirols (VSS)
hat nach guter Zusammenar-
beit wieder den bekannten
DFB-Schiedsrichter Patrick Itt-
rich als Referent nach Südtirol
geholt.

Ittrich war bereits einige
Male Referent bei VSS-
Schiedsrichterfortbildungen
und begeistert immer wieder
mit seinem umfangreichen
Fachwissen, welches auch
durch seine lange Erfahrung
als Schiedsrichter der deut-
schen Bundesliga hervorgeht.
Er wird unter anderem The-
men wie den Umgang mit Co-
rona bei Meisterschaftsspielen
behandeln und Ratschläge zur
Entscheidungsfindung geben.

„Die Tagung ist sicher beson-
ders für die VSS-Schiedsrichter
sehr lehrreich und wichtig für
den Start dieser etwas anderen
Saison“, erklärt VSS-Schieds-
richterobmann Walter Dibiasi.
Für weitere Informationen
steht Ihnen die VSS-Geschäfts-
stelle zur Verfügung.

© Alle Rechte vorbehalten

„Verlässlicher Ansprechpartner“
SPORTPOLITIK: VSS-Vorstand imGesprächmit LandeshauptmannKompatscher

BOZEN. Die Vertreter des Ver-
bandes der Sportvereine Südti-
rols (VSS), mit Obmann Günther
Andergassen an ihrer Spitze, ka-
men mit Landeshauptmann
Kompatscher zusammen, um ak-
tuelle sportpolitische Themen,
die Situation des Sports während
der Corona-Pandemie und aktu-
elle Projekte und Initiativen zu
besprechen. Mit 496 Mitglieds-
vereinen und mehr als 86.000
Mitgliedern ist der Verband der
Sportvereine Südtirols die mit-
gliederstärkste Interessenvertre-
tung des Landes, dementspre-
chend weitgefächert waren auch
die Tagesordnungspunkte für das
Gespräch.

„Der VSS spielt eine wesentli-
che Rolle in der Südtiroler Sport-
welt und ist stets ein verlässlicher
Ansprechpartner“, erklärte Lan-
deshauptmann Kompatscher.
Der Sport nimmt in unserer Ge-
sellschaft und besonders in der
heutigen schwierigen Zeit einen

wichtigen Stellenwert ein. Dar-
über sind sich der Landeshaupt-
mann und Landesrat für Sport
Kompatscher und der Verband
der Sportvereine Südtirols (VSS)
einig. Der VSS konnte in guter
Abstimmung mit dem Sportres-
sort zielführende Lösungen für
einen Neubeginn der sportlichen
Aktivitäten in und außerhalb des
organisierten Sports erreichen.
VSS-ObmannGünther Andergas-

sen bedankte sich beim Landes-
hauptmann für das gute Einver-
nehmen und insbesondere für
die Gewährung von wirtschaftli-
chen Begünstigungen im Sport-
bereich. „Es war ein sehr kon-
struktives Gespräch, in dem wir
wesentliche Punkte abstimmen
konnten und auch Unterstützung
erfahren haben“, erklärte der
VSS-Obmann im Anschluss an
das Gespräch. © Alle Rechte vorbehalten

Das Ziel der 1. Südtiroler Sportwoche ist es, den sportlichen Neustart gemeinsam zu erleben.

2020/2021

VSS/Raiffeisen

Jugend
Fußballmeisterschaft

DFB-Schiedsrichter
Patrick Ittrich

Archivfoto vomTreffen des VSS-Vorstandesmit LandeshauptmannKom-
patscher und Vertreter vom Amt für Sport im Jahre 2019.
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Platz für
Leidenschaft.
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