
Aktuelle Vereinsdaten
BOZEN. Um denMitgliedsvereinen den bestmöglichen Ser-
vice bieten zu können, braucht der VSS aktuelle Vereinsda-
ten. Vereine, bei denen es Wechsel an der Spitze gab, sollten
ihre neuen Kontaktdaten an den VSS senden. ©

EAS-Meldungbis 31.März
BOZEN. Vereine, die am EAS-Vordruck entscheidende Änderun-
gen zu Vereinsangaben gemacht haben, müssen den korrigierten
Vordruck innerhalb 31. März 2021 an die zuständige Steuerbehör-
de senden. Nähere Auskünfte erteilt die VSS-Geschäftsstelle. ©
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„Sport ist eine Lebensschule“
VORSTAND: ImGesprächmit VSS-Vorstandsmitglied Thomas Ladurner – VSS stellt die Personen hinter demVerband vor

BOZEN. Um einen Einblick in
sein Verbandsleben zu er-
möglichen, stellt der VSS sei-
ne Vorstandsmitglieder vor.
Thomas Ladurner, VSS-Be-
zirksvertreter für das Burg-
grafenamt, erzählt von seiner
Leidenschaft zum Sport und
seiner Tätigkeit als Vereins-
funktionär und Vorstandsmit-
glied beim Verband der
Sportvereine Südtirols.

VSS: Welchen Stellenwert nimmt
der Sport bei Ihnen persönlich
ein?
Thomas Ladurner: Der Sport
hat für mich persönlich einen
sehr hohen Stellenwert. Ich be-
treibe seit meinem fünften Le-
bensjahr Schwimmsport, gut
zweieinhalb Jahrzehnte davon
als Leistungssportler und auch
heute noch als ambitionierter
Mastersportler. Der Sport ist
beinahe mein täglicher Beglei-
ter, entweder als Sportler, oder
als Funktionär. Als Funktionär
hatte ich die Möglichkeit, zu-
nächst als Vizepräsident und
Präsident des SportclubsMeran,
heute als Funktionär im VSS
meinen Beitrag zur Förderung
des Sports für Jung und Alt zu
leisten.

VSS: Was ist Ihre schönste Er-
innerung aus Ihrer Zeit im Sport-
verein?
Ladurner: Als Sportler erinnere
ich mich gerne an die vielen Er-
folge in den Staffelbewerben ge-
meinsam mit meinem Bruder

und meinen Mannschaftskolle-
gen zurück. Auch wenn mittler-
weile schon Jahrzehnte vergan-
gen sind, kommt es uns vor als
wäre es gestern gewesen. Als
Sportvereinsfunktionär ist mir
vor allem die Ausstellung zur

100-Jahr-Feier des SC Meran in
Erinnerung geblieben, sowie die
Erwirkung der Rechtspersön-
lichkeit für den Verein, wodurch
die zahlreichen ehrenamtlichen
Funktionäre und Betreuer recht-
lich abgesichert wurden.

VSS: Wie sehen Sie die Stellung
des Sports in unserer Gesell-
schaft?
Ladurner: Ich denke, dass die
Bedeutung des Sports leider
noch immer unterschätzt wird.
Sport ist viel mehr als nur kör-
perliche Betätigung. Er ist eine
großartige Lebensschule und
gesund für Körper und Geist.
Der Sport fördert Freundschaft
und Teamgeist, er lehrt jungen
Menschen Fairness, Ausdauer
und Fleiß, alles Werte, die ihnen
im Berufsleben und im Umgang
mit anderen Menschen hilfreich
sind. Zudem werden Sport und
Bewegung an der frischen Luft,
insbesondere im digitalen Zeit-
alter, immer wichtiger.

VSS: Was bedeutet für Sie
der VSS?
Ladurner: Der VSS ist für mich
eine 50-jährige Erfolgsgeschich-
te: Es gibt kaum einen Sportler
oder einen Verein in unserem
Land, der den VSS nicht kennt
oder nicht von ihm positiv profi-

tiert hätte. Die zahlreichen
Sport- und Förderprogramme
ermöglichen es sowohl jungen
Sportlern als auch Senioren ihre
Sportart auszuüben. Für die Ver-
eine ist der VSS erster Ansprech-
partner in Rechts-, Steuer- und
Verwaltungsfragen. Zudem trägt
er mit seinen Ausbildungspro-
grammen dazu bei, dass sich die
Vereine im Dschungel der Büro-
kratie besser zurechtfinden. ©

Das vollständige Interview kön-
nen Sie auf der VSS-Webseite le-
sen.

Zahlen und Fakten
zu den Sportvereinen
imBurggrafenamt

� VSS-Bezirksvertreter:
Thomas Ladurner

� 66 verschiedene VSS-Mit-
gliedsvereine

� mit 180 Sektionen
� mit 250 Vereinsfunktionä-
ren

� 48 verschiedene Sportar-
ten

� 27 Vereinemit Sektion
Fußball

BURGGRÄFLER VEREINE

Schulung für
Vereinskassiere
online einsehbar
BOZEN. Der VSS hat in Zu-
sammenarbeit mit der Kanzlei
Ausserhofer auch im heurigen
Jahr wieder die beliebte Schu-
lung für Vereinskassiere orga-
nisiert. Aufgrund der aktuellen
Situation, wird der Vortrag, in
Absprachemit der Kanzlei
Ausserhofer, aufgezeichnet
und ist somit für jeden Interes-
sierten online zugänglich. Die
Referenten sind die Unterneh-
mens- und Vereinsberater Dr.
Benno Hofer und Dr. Markus
Hofer der Kanzlei Ausserhofer.
Die VSS-Mitgliedsvereine wer-
denmit einem eigenen Schrei-
ben über die Schulung infor-
miert und können diese auf
der VSS-Webseite kostenlos
einsehen. Behandelt werden
unter anderem die wichtigsten
Themenfelder rund um die
Steuern und Buchführung im
Amateursportverein. Bei wei-
teren Fragen zu diesen The-
men können Sie sich gerne an
die VSS-Geschäftsstelle wen-
den. ©

Erinnerung zur
Übermittlung der
Certificazione
Unica
BOZEN. Amateursportvereine
müssen den Vordruck CU (Cer-
tificazione Unica) über die aus-
bezahlten Entgelte und Steuer-
einbehalte an Freiberufler,
Sportler, Trainer und Funktio-
näre, sowie an jenemit Ein-
kommen aus gelegentlich frei-
beruflicher Tätigkeit betreffend
Bezugsjahr 2020 innerhalb 16.
März 2021 in telematischer
Form an die Agentur der Ein-
nahmen übermitteln. Das
Mod. CUmuss dem Sport-
ler/Trainer/Betreuer bzw. Frei-
berufler innerhalb 16. März
2021 in Papierform ausgehän-
digt werden. ©

Versicherungsschutz
verlängert
SERVICE: Zusammenarbeitmit RVD

BOZEN. Die Mitgliedsvereine
des VSS sind seit Ende Februar
für einweiteres Jahr automatisch
haftpflicht- und rechtsschutzver-
sichert. Die globale Haftpflicht-
versicherung gegenDritte gibt es
für die Mitgliedsvereine bereits
seit 31 Jahren. In Zusammenar-
beit mit dem Raiffeisen Versi-
cherungsdienst wurde der Versi-
cherungsschutz im Laufe der
Jahre verbessert und den neuen
Bedürfnissen angepasst. Um ein
weiteres Jahr hat der VSS auch
den fakultativen Versicherungs-
schutz für freiwillige Helfer ver-
längert. Vereine können ihre
Mitarbeiter – Feuerwehrleute
oder Sicherheitsbeauftragte in-
begriffen – für einen Zeitraum
von sieben Tagen gegen Unfälle
versichern. „Wir können damit

unseren Mitgliedsvereinen ei-
nen umfassenden Versiche-
rungsschutz gewährleisten und
ihnen beratend zur Seite stehen“,
freut sich VSS-Geschäftsführer
Daniel Hofer. © Alle Rechte vorbehalten

Covid-19 InfokampagnefürSportvereine
VERANSTALTUNG:Online-Seminarmit ImmunologenUniv. Prof. Dr. BerndGänsbacher

BOZEN. Die Corona-Pandemie
trifft alle Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens hart, so na-
türlich auch den Südtiroler Sport.
Um der großen Unsicherheit ent-
gegenzuwirken, veranstaltete der
Verband der Sportvereine Südti-
rols (VSS) am 24. Februar ein On-
line-Seminar mit dem bekannten
Immunologen Univ. Prof. Dr.
Bernd Gänsbacher und traf damit
auf großes Interesse. Mehr als 120
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ließen sich zunächst von
Prof. Gänsbacher die Problematik
rund um COVID-19 umfassend
und anschaulich erklären. Aus-
führlich genutzt wurde die an-
schließende, von Markus Kaserer
moderierte, Diskussionsrunde
mit Univ. Prof. Dr. Bernd Gänsba-
cher. Das Fragenspektrum reichte
von der Wirksamkeit der ver-
schiedenen Impfstoffe über die

Durchführungsmöglichkeiten
von Sportveranstaltungen und
Trainings bis hin zu den besten
Methoden der Nachvollziehbar-

keit möglicher Infektionen. Prof.
Gänsbacher ging dabei auch auf
sportspezifische Fragen ein und
gab seine Einschätzung zur mög-

lichen Wiederaufnahme des
Amateursports in Südtirol.

„Die Südtiroler Amateursport-
vereine haben Dank Prof. Gäns-
bacher Informationen erhalten,
welche sicher in den zukünftigen
Entscheidungen und sportlichen
Tätigkeiten hilfreich sein wer-
den,“ erklärte VSS-ObmannGün-
ther Andergassen erfreut im An-
schluss an das erfolgreiche On-
line-Seminar. Prof. Gänsbacher
seinerseits bat die Sportfunktio-
näre, Vereinsmitglieder und
Sportler durchzuhalten: „Sie
werden sehen, baldwird die Son-
ne auch wieder über dem Sport
scheinen.“ Und in Richtung VSS
gerichtet: „Kämpfen Sie weiter
für die Belange des Sports, es
lohnt sich.“ Einen Auftrag, den
der VSS mit Sicherheit weiterhin
erfüllen wird.

© Alle Rechte vorbehalten

28 Mittwoch, 3. März 2021 -

Thomas Ladurner mit seinem langjährigen Erfolgstrainer Volker Müller
bei der Ehrung zum Trainer des Jahres 2016.

VSS-Mitgliedsvereine sind auto-
matisch Haftpflicht- und Rechts-
schutzversichert.

Das Online-Seminar steht allen Interessierten kostenlos auf der VSS-
Webseite oder dem YouTube-Channel des Verbandes zur Verfügung.
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Platz für
Freundschaft.
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