
BLSD-Kurse abgesagt
BOZEN. Der VSS bietet in Zusammenarbeit mit dem
Weißes Kreuz BLSD-Kurse an. Aufgrund der aktuellen
Lage kanndie Kurstätigkeit bis einschließlich 22. Novem-
ber 2020 nicht weitergeführt werden. ©

TrimestraleMwSt.
BOZEN. Alle Vereine, die laut Gesetz Nr. 398/91 das pauschale
Steuergesetz anwenden, müssen die im Zeitraum Juli bis Septem-
ber einkassierte MwSt. berechnen und die entsprechende Zahlung
bis spätestens 16.11.2020 über den Vordruck F24 vornehmen. ©
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„Die Leidenschaft für Sport erhalten“
SPORT: Training ist nur in Form von Individualsport erlaubt – Appell zur Einhaltung der Richtlinien an die VSS-Mitgliedsvereine

BOZEN.Mit einer Dringlich-
keitsmaßnahme des Landes-
hauptmannes wurde jegliche
Form von Kontaktsport und
Gruppentraining untersagt
und Individualsport nur mehr
im Freien erlaubt. VSS appel-
liert an alle Verantwortlichen
und Sportler die Richtlinien
und Maßnahmen einzuhalten.

Aufgrund einer Entscheidung
des Landes wird jegliche Form
von Kontakt- und Mannschafts-
sport untersagt, ausgenommen
sind Athletinnen und Athleten,
die im laufenden Jahr an inter-
nationalen oder nationalen
Meisterschaften und/oder Wett-
kämpfen teilnehmen. Erlaubt
sind nur noch die individuelle
körperliche Tätigkeit im Freien,
vorausgesetzt, dass ein zwi-
schenmenschlicher Mindestab-
stand von zwei Metern bei den
sportlichen Aktivitäten einge-
halten wird. Aufgrund der aktu-
ellen Entwicklung der Infekti-
onszahlen in Südtirol kann der
Verband der Sportvereine Südti-
rols (VSS) die Entscheidung der
Südtiroler Landesregierung
durchaus nachvollziehen.

Der VSS bedauert natürlich,
dass die Meisterschaften des VSS
ausgesetzt werden mussten und

die Tätigkeiten der Sportvereine
aktuell nicht durchgeführt wer-
den können. Die VSS/Raiffeisen
Fußballmeisterschaft und die
VSS/Raiffeisen Kegel-Jugend-
mannschaftsmeisterschaft wur-
den aufgrund der neuen Richtli-

nien und Hygienemaßnahmen
unterbrochen. Sobald die Lage
eine Fortsetzung der Meister-
schaften erlaubt, wird dies den
Vereinen bekannt gegeben.

Wir appellieren an alle Verant-
wortlichen und Sportler sich

strikt andie Sicherheits- undHy-
gienemaßnahmen zu halten
und damit einen wichtigen Bei-
trag zur Eindämmung der Pan-
demie zu leisten. Der VSS ist
überzeugt, dass die Sportvereine
angesichts der Situation Ver-

ständnis für diese einschneiden-
denMaßnahmen haben und die
Sportgemeinschaft die Heraus-
forderungen gemeinsam meis-
tern kann. Der Sport trägt mit
seiner wichtigen Position in un-
serer Gesellschaft eine große
Verantwortung und muss einen
solidarischen Beitrag zur Be-
kämpfung von Covid-19 leisten.

„Sportvereine sind und blei-
ben Motoren für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und
wir werden dieser gemeinsamen
Verantwortung weiterhin ge-
recht werden“, sagt der Obmann
des VSS Günther Andergassen.
Er verbindet damit den Appell
an Sportvereine, ihre Funktionä-
re, Trainer, Mitarbeiter und
Sportler*innen weiterhin in gro-
ßer Eigenverantwortung und
unter Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen die Entschei-
dung des Landes mitzutragen
und sich die Begeisterung für
den Sport nicht nehmen zu las-
sen und ihre Leidenschaft für
Sport und Bewegung weiterhin
zu erhalten. Nur so können wir
die Zukunft des Vereinssports si-
chern, denn der Sport ist und
bleibt ein wichtiger Bestandteil
in unserem Leben und in der
Gesellschaft, erklärt VSS-Ob-
mann Günther Andergassen.

© Alle Rechte vorbehalten

Sonderausgabeam28.November
JUBILÄUM: 50. Geburtstag des VSS

BOZEN.Der Verband der Sport-
vereine Südtirols (VSS) feiert
am 28. November 2020 sein 50.
Gründungsjubiläum und hatte
geplant dieses im Rahmen ei-
nes Festaktes gebührend zu be-
gehenundhätte so auchdieGe-
legenheit genutzt um sich bei
seinen Mitgliedsvereinen, bei
den Sportfunktionären und
Wegbegleitern persönlich zu
bedanken.Die aktuelle Lage be-
dingt durch die Covid-19 Pan-
demie erlaubt jedoch keine Fei-
er in dem gewünschten Rah-
men. Aus diesem Grund wird
der VSS in der „Dolomiten“-
Ausgabe vom 28. November
2020 eine Sonderseite zu sei-
nem Jubiläum bringen und
möchte dadurch diesen beson-
deren Tag für den Verband der
Sportvereine Südtirols hervor-
heben. Die Tageszeitung „Dolo-
miten“ unterstützt dabei den

VSS großzügig zu seinem 50.
Geburtstag. Zudem veröffent-
licht der VSS zu seinem50. Jubi-
läum ein Jubiläumsmagazin in
dem verschiedene Aspekte des
Verbandes thematisiert und
hervorgehoben werden.

© Alle Rechte vorbehalten

AbgabeterminderVSS-Initiativen
INITIATIVEN: Vereinemit vorbildlicher Jugendarbeit – Trainerin& Trainer des Jahres

BOZEN. Der Abgabetermin für
die wertvollen VSS-Initiativen
„Vorbildliche Jugendarbeit im
Sportverein“ und „Trainerin und
Trainer des Jahres“ ist der 30.
November 2020. Der Verband
der Sportvereine Südtirols (VSS)
zeichnet bereits seit Jahren die
Trainerin und den Trainer des
Jahres aus. Mit dieser Ehrung
hebt der VSS die besondere Rol-
le der Übungsleiter für die Verei-
ne, aber ganz im Besonderen für
die Kinder und Jugendliche her-
vor. Die Trainer in den Sportver-
einen sind für die Kinder oft-
mals, zusätzlich zum eigenen
Familienhaus, eine Vertrauens-
und Bezugsperson, die wichtige
Werte vermittelt und ausschlag-
geben in deren Entwicklung ist.

Der VSS zeichnet auch seit
mehr als 20 Jahren Vereine für
ihre vorbildliche und erfolgrei-

che Jugendarbeit aus. Mit dieser
Aktion bezweckt der VSS, die
Mitgliedsvereine zu motivieren
und sie anzuspornen, durch
neue Ideen und zeitgemäße An-
gebote das Interesse und die
Freude am Sport unter den Ju-
gendlichen zu wecken bzw. zu
festigen. Die Raiffeisenkassen
unterstützten diese Initiative
und vergeben neben dem Preis-
träger einen Scheck in Höhe von

5.000 Euro auch noch zwei wei-
tere Förderpreise von jeweils
2.000 Euro.

Der VSS, die Mitgliedsvereine
sowie Sport- und Landessport-
verbände können jeweils bis 30.
November Vorschläge und No-
minierungen bei der VSS-Ge-
schäftsstelle einreichen. Nähere
Informationen finden Sie online
auf der VSS-Webseite.

© Alle Rechte vorbehalten
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BOZEN. Der Sport ist und
bleibt ein wichtiger Bestand-
teil im Leben für unsMen-
schen. DieMotivationskam-
pagne #wirbleibensportlich
#inkörperundgeist, initiiert
vom SSV Brixen, ruft ab Don-
nerstag 5. November 2020 die
Sportvereine Südtirols und
seineMitglieder dazu auf,
auch während des Semi-
Lockdowns und dem Verbot
vomMannschafts- und Kon-
taktsport, sich dennoch kör-
perlich zu betätigen und
sportlich zu sein. Sportlich
sein im Sinne von körperli-
cher Betätigung, aber auch im
Sinne vom respektvollen Um-
gangmiteinander.
Die Trainer und Übungsleiter
der einzelnen Sektionen und
Vereine können Trainingsvi-
deos, Bilder und Anleitungen
denMitgliedern, Kindern und
Jugendlichen zur Verfügung
stellen, welche die Übungen
dann individuell nachma-
chen können. Der Verein und
jede Person die mitturnt,
kann sich selbst filmen und
diese Trainingsvideos und -
bilder unter den oben ge-
nannten Hashtags posten.
Die Kampagne verfolgt zu-
demein viel größeres Ziel und
zwar alle Personen zum ge-
genseitigen Respekt und zu
mehr Sportlichkeit aufzuru-
fen. Die Beleidigungen, Hass-
kommentare und Beschimp-
fungen gegenüber den Ent-
scheidungsträgern aus Politik
und Sport haben imNetz in
der letzten Zeit einen neuen
Höhepunkt erreicht. Diese
dürfen in unserer Gesell-
schaft keinen Platz haben und
der Respekt gegenüber den
Mitmenschen und die Ge-
sundheit aller muss seine
Wichtigkeit behalten. Des-
halb werden zusätzlich zu
den Trainingsvideos State-
ments von politischen Vertre-
tern, Sportfunktionären, Trai-
nern und Sportlern gepostet,
welche zumehr Vernunft und
zu gegenseitigen Respekt auf-
rufen. Die Südtiroler Sport-
vereine sehen es als ihre Auf-
gabe, ihreMitglieder zumehr
Sportlichkeit zu bewegen.
„Sportlich sein heißt, sich re-
spektvoll anderenMenschen
gegenüber zu verhalten!“, er-
klärt der Initiator Kampagne
der SSV Brixen und zeigt
damit, welche wichtigenWer-
te der Sport vermittelt. „Der
Sport ist eine treibende Kraft
in unserer Gesellschaft und
vermittelt zahlreicheWerte,
wie Eigenverantwortung, So-
lidarität und Fairness“, erklärt
VSS-Obmann Günther An-
dergassen. Für weitere Infor-
mationen zurMotivations-
kampagne steht Ihnen das
Büro des SSVBrixen gerne zur
Verfügung. ©

Motivationskampagne
#wirbleibensportlich
#inkörperundgeist

Individuelle, sportliche Tätigkeit im Freien ist erlaubt. Pixabay

Platz für
Adrenalin.
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Der Verband der Sportvereine
Südtirols (VSS) wird am 28. No-
vember 50!

Die Sieger der Initiative „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“
2019: v.l.n.r. SSV Bruneck Sektion Schwimmen, ASC Laugen Tisens Sek-
tion Handball, SV Lana Sektion Eisschießen.
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