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VSS hilft bei Steuererklärung
BOZEN. Der VSS hilft seinenMitgliedsvereinen auch heuer wieder
bei der Abfassung der Steuererklärung. Wer diesen Service bean-
spruchenmöchte, muss sich bis Mitte Mai mit der VSS-Geschäfts-
stelle in Verbindung setzen. ©

Neuer Termin
BOZEN. Die geplante Mitgliederversammlung des VSS
am 8. Mai 2020muss aufgrund der aktuellen Situation
verschoben werden. Sobald ein neuer Termin feststeht,
werden die VSS-Mitgliedsvereine darüber informiert. ©
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„Ein Akt der Solidarität“
INTERVIEW:Gesprächmit demVSS-ObmannGünther Andergassen über die Rolle des Sports in der Corona-Krise

BOZEN. Alle Trainings und
Wettkämpfe der Südtiroler
Sportvereine wurden wegen
der aktuellen Situation abge-
sagt bzw. verschoben. Wir ha-
ben mit VSS-Obmann Gün-
ther Andergassen gesprochen
und ihn gefragt, was er den
Mitgliedsvereinen, Kindern
und Jugendlichen in dieser
Zeit rät, um besser mit allen
umzugehen und wie es da-
nach weitergehen wird.

VSS: Haben Sie Empfehlungen
für die Mitgliedsvereine, wie sie
mit der aktuellen Situation bes-
ser umgehen können?
Günther Andergassen: Mir ist
bewusst, dass die aktuelle Situa-
tion auch für unsere Mitglieds-
vereine und den Sport im Allge-
meinen eine große Herausforde-
rung darstellt. Dennoch muss es
uns in erster Linie darum gehen,
die Maßnahmen zur Eindäm-
mung und Bewältigung des epi-
demiologischen Notstandes
strikt einzuhalten und so einen
wesentlichenBeitrag zumKampf
gegen die Ausbreitung des Coro-
navirus zu leisten.Dies ist einAkt
der Solidarität Menschen gegen-
über, die besonders gefährdet
sind und gleichzeitig ein Schutz
für jeden von uns. Und damit
übernehmen wir gemeinsam ge-
sellschaftliche Verantwortung,
eine Verantwortung, die zu tra-
gen wir als Sportorganisationen
gewohnt sind, indem wir über
das Sport- und Bewegungsange-
bot zur Lebensqualität der Men-

schen beitragen, aber in der ak-
tuellen Situation dieses Angebot
zum Schutz der Gesundheit –
was paradox klingenmag - im öf-
fentlichen Raum zurücknehmen
müssen. Das Bewusstsein, in
dieser Verantwortung zu stehen
und sie konkret zu leben, mag
uns helfen, auch diese schwieri-
ge Situation mit dem nötigen
Optimismus zu bestehen. Wir
sollten die Zeit nutzen,mit unse-
ren Vereinskollegen und Mit-
streitern auch darüber zu reflek-
tieren, was im Verein gut gelau-
fen ist und was wir im Interesse
der Gemeinschaft verbessern
können. Wir können Erfahrun-
gen darüber austauschen, wie
wir den Sport und den Verein
weiterentwickeln und für die Zu-
kunft rüsten können. Der Sport
und die Vereine werden in Zu-
kunft noch viel wichtiger werden
in ihrer Rolle als Integrationsfak-
toren, als gemeinschaftsbilden-
de Kräfte. Nicht zu vergessen das
ehrenamtliche Engagement, das
die Gesellschaft aber auch uns
bereichert. Das sind Hoffnungs-
bilder unddasmeine ichmitOp-
timismus!

VSS: Wie hoffen Sie, geht es bald
weiter?
Andergassen: Ich hoffe sehr und
wünsche es uns allen, dass diese
Notsituation bald überwunden
werden kann. Wir müssen sie
erst noch gemeinsam meistern,
indem wir „Disziplin“ bewahren
und uns gegenseitig helfen. Der
Zeit danach gilt es mit der nöti-
gen Vernunft und Achtsamkeit
zu begegnen auch im Bewusst-

sein, dass Bewegung ein wesent-
licher Gesundheitsfaktor ist und
uns insgesamt zu stärken ver-
mag. Ich hoffe auch, dass wir
wichtige Lehren aus der aktuel-
len Krise ziehen und für unser
Leben, für unser Gesellschaft,
uns auf die wesentlichen Werte
besinnen und unser Handeln in
Politik, Gesellschaft und unse-
rem Lebensalltag verstärkt da-
nach ausrichten.

VSS: Was möchten Sie den gan-
zen Kindern und Jugendlichen
sagen, die nicht an ihrenWett-
kämpfen und Trainings teilneh-
men konnten?
Andergassen: Ich will ihnen sa-
gen, dass auch ich es sehr be-

dauere, dass sie auf das gewohn-
te Training und die Wettkämpfe
verzichten mussten. Sie haben
aus Rücksicht, ja aus Liebe zu ih-
ren Eltern und Großeltern ver-
zichtet. Das verdient Respekt!
Mir ist dabei sehr wohl bewusst,
dass Sport undBewegung gerade
für Kinder und Jugendliche und
deren Entwicklung sehr wertvoll
sind. Aber es gibt im Leben im-
mer wieder Situationen, die eine
andere Prioritätensetzung erfor-
dern ob im eigenen Interesse
oder im Interesse der Mitmen-
schen. Ich möchte die Kinder-
und Jugendlichen anregen, den
Alltag zuhause kreativ zu gestal-
ten. Das mag sportlich-bewegt
gelingen, künstlerischmit Zeich-

nen oderMusik, im Spielmit Ge-
schwistern und Eltern, durch Le-
sen, imKontaktmit Freunden im
sozialen Netz und vor allem in
Vorfreude auf das Treffen mit
Sportfreunden und das gemein-
same Training, das gewiss wie-
derkommen wird. Ich teile die
Meinung der Schul-Landesdi-
rektorin, Sigrun Falkensteiner,
dass Kinder und Jugendliche - ja
wir alle – auch zuhause ganz we-
sentliche Dinge für das Leben
lernen, in dieser besonderen Si-
tuation vielleicht sogar dieWich-
tigsten.

VSS: Was empfehlen Sie den Mit-
gliedsvereinen für die Zeit nach
der Corona-Krise?
Andergassen: Unsere Mitglieds-
vereinemöchten sich darauf ein-
stellen, dass unmittelbar nach
der Corona-Krise der übliche
Sportbetrieb mit Training und
Wettkämpfen nicht einfach fort-
gesetzt werden kann. Die Fort-
setzung der Meisterschaften
wird so nicht möglich sein. Es
wird in erster Linie darum ge-
hen, die Kinder und Jugendli-
chen mit einem vernünftigen
und fachlich begründeten Plan
wieder „sportlich“ fit zu machen,
ihnen Spaß an der Bewegung zu
vermitteln und über den Sport
wieder Teamgeist erleben zu las-
sen. Im Prinzip geht es darum,
die Zeit nach der Corona-Krise
mit dem Fokus auf und im Inte-
resse der Kinder und Jugendli-
chen aber auch ihrer Familien zu
bewerten und bestmögliche Lö-
sungen zu finden.

© Alle Rechte vorbehalten

Unterstützungdes Sports
STELLUNGNAHME: Zusicherung durch LandeshauptmannKompatscher

BOZEN. Im Namen des Südtiro-
ler Sports bedanken sich der
Verband der Sportvereine Südti-
rols (VSS), das CONI-Landesko-
mitee und USSA bei Landes-
hauptmann Arno Kompatscher
für die zugesicherte Unterstüt-
zung für den Sport in unserem
Land. Damit reagieren VSS, CO-
NI und USSA auf ein Schreiben
des Landeshauptmannes vom 3.
April in welchem er die Unter-
stützung des Landes für den
Südtiroler Sport zusichert.

Südtirols Sportler und die Ver-
antwortlichen in den Sportverei-

nen haben in den letzten Wo-
chen gezeigt, dass sie jene Wer-
te, die den Sport ausmachen –
Disziplin, Verantwortungsbe-
wusstsein, Fair Play und Solida-
rität – auch abseits der Sport-
plätze und Turnhallen folgen.

In Kombinationmit den staat-
lichenHilfsmaßnahmen, welche
über das Dekret „Cura Italia“
verabschiedet wurden, sollten
die Südtiroler Sportvereine so
zumindest in der ersten Zeit
nach der Corona-Krise entspre-
chend unterstützt werden,
damit sie ihrer Aufgabe „als An-

bieter für körperliche und seeli-
sche Gesundheit“ insbesondere
in dieser Zeit der Krise nach-
kommen können. „Die zugesi-
cherte Unterstützung des Lan-
deshauptmannes verstehen wir
daher auch als Zeichen desDan-
kes und der Wertschätzung ge-
genüber den Südtiroler Ama-
teursportvereinen. Der Sport
und die Vereine werden in Zu-
kunft noch viel wichtiger werden
in ihrer Rolle als Integrationsfak-
toren“, so Günther Andergassen,
Carlo Bosin undHeinzGutweni-
ger. © Alle Rechte vorbehalten

Kinder- und Jugendschutz
RUNDSCHREIBEN:RespektvollesHandeln

BOZEN. Aufgrund eines aktuel-
len Falles hat die Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft ein eigenes
Rechtsgutachten zur Bekämp-
fung des sexuellen Missbrauchs
vonMinderjährigen verfasst und
die großen Sportverbände in
Südtirol um Unterstützung bei
der Sensibilisierung im Kinder-
und Jugendschutz gebeten. Der
VSS kommt dieser Bitte selbst-
verständlich gerne nach.

Dabei gilt zu präzisieren, dass
Vereine einen Auszug aus dem
Strafregister für jene Person ein-
holen müssen, die einen Ar-
beitsvertrag mit dem Verein ab-

schließen und die in direktem
und regelmäßigem Kontakt zu
Minderjährigen stehen. Für alle
freiwilligen Helfer, Trainer und
Betreuer in den Volontariats-
und Amateursportvereinen ist
ein Auszug aus dem Strafregister
auch weiterhin nicht notwendig.
Der VSS ersucht alle Verantwor-
tungsträger darauf zu achten,
dass den Kindern und Jugendli-
chen mit dem nötigen Respekt
begegnet und ihreWürde geach-
tet wird. Schließlich liegt es in
unser aller Verantwortung im In-
teresse der jungen Menschen zu
handeln. © Alle Rechte vorbehalten

Absage der
Defibrillator-Kurse
imApril
BOZEN. Die Corona-Krise
bringt auch Veränderungen
bei den Defibrillator-Kursen
mit sich. So müssen leider
die bereits fixierten Termine
für die Grund- und Auffri-
schungskurse im April ab-
gesagt bzw. auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschoben
werden. Sobald die neuen
Termine feststehen, werden
sie auf www.vss.bz.it veröf-
fentlicht und die VSS-Mit-
gliedsvereine werden per E-
Mail informiert. ©

Terminaufschübe
wegen
Coronavirus
BOZEN. Der Staatspräsi-
dent hat am 17. März 2020
das Gesetzesdekret Nr. 18
unterzeichnet, welches un-
ter Artikel 35 die Verschie-
bung des Termins für die
Anpassung der Satzungen
für ehrenamtliche Organi-
sationen und Vereine zur
Förderung des Gemeinwe-
sens, die im Dritten Sektor
verbleiben wollen, auf den
31. Oktober 2020 vorsieht.
Außerdem sieht Artikel 35
des Gesetzesdekrets vor,
dass die in die jeweiligen
Register eingetragenen Or-
ganisationen und Vereine,
die ihre Jahresabschluss-
rechnungen innerhalb des
geltenden Covid 19-Not-
standes genehmigen müss-
ten, diese heuer bis zum 31.
Oktober 2020 genehmigen
können, auch wenn dies im
Widerspruch zu geltenden
Bestimmungen der jeweili-
gen Satzung oder von ge-
setzlichen Bestimmungen
stehen sollte. ©

Sportpsychologie:
Telefonservice
inCorona-Zeiten
BOZEN. Durch die Corona-
Pandemie mussten Trai-
nings undWettkämpfe ab-
gesagt werden, eine harte
Probe für alle. Das Südtiro-
ler Netzwerk für Sportpsy-
chologie undMentaltrai-
ning startet deshalb imApril
eine Aktion für Sportler aller
Leistungsklassen, Trainer,
Eltern und Sportvereine um
ihnen einen Zugang zur
sportpsychologischen Be-
treuung zu ermöglichen.
Die kostenlose und unver-
bindliche Initiative des
Netzwerkes für Sportpsy-
chologie wird vom Amt für
Sport, dem VSS, dem CONI-
Landeskomitee, der Südti-
roler Sporthilfe und der US-
SA unterstützt und ist vor-
erst auf den Zeitraum vom
2. bis zum 23. April be-
grenzt. Alle Informationen
finden Sie auf der Webseite
www.sportpsychologie.it. ©
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Platz für
Freundschaft.

VSS-Obmann Günther Andergassen


