
VSS-Mitgliederversammlung
BOZEN. Der VSS lädt zur 51. Mitgliederversammlung am
Freitag, den 14. Mai mit Beginn um 19.30 Uhr. Weitere Infor-
mationen, sowie die Einladung dazu, werden denMitglieds-
vereinen noch rechtzeitig zugesendet. ©

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. ©
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„Vereine übenwichtige Tätigkeit aus“
VORSTAND: ImGesprächmit VSS-Präsidiums- und Vorstandsmitglied Ivan Bott – VSS stellt die Personen hinter demVerband vor

BOZEN. Der VSS möchte Ein-
blicke in sein Verbandsleben
ermöglichen und stellt in die-
sem Jahr in seinen Mittei-
lungsblättern die VSS-Vor-
standsmitglieder vor. Ivan
Bott ist seit 10 Jahren Teil des
VSS-Vorstandes, erklärte im
Gespräch seine Faszination
zum Sport und drückte seinen
Dank an alle Vereinsfunktio-
näre aus.

VSS: Wie sehen Sie die Stellung
des Sports in unserer Gesell-
schaft?
Ivan Bott: Dem Sport wird, ins-
besondere in der aktuellen Situa-
tion, nicht die Rolle zuerkannt,
die ihm gebührt. Dies nicht nur
aufgrund gesundheitlicherÜber-
legungen. Das Sprichwort, dass
es für die Erziehung eines Kindes
ein ganzes Dorf benötigt, finde
ich absolut richtig. Meiner Ein-
schätzung nach gehören die Er-
fahrungen, die ein Kind im Sport
macht, insbesondere bei Mann-
schaftssportarten, zur Erziehung
dazu, da diese nicht allein von
Eltern und Schule übernommen
werden kann. Die Erziehung

wird durch den Sport, insbeson-
dere des Vereinssportes, kom-
plettiert. Denn zu lernen wie
man mit Mitspielern oder Kon-
trahenten umgeht, dem Trainer
und Betreuer „zu folgen“, diesen
auch zu vertrauen, gewinnen
und verlieren zu lernen, sich
auch einmal gegenüber Mitspie-
lern durchzusetzen, oder nach-

zugeben und diese zu unterstüt-
zen, damit das Team funktio-
niert, oder auch in den Individu-
alsportarten zu lernen genau im
richtigen Moment seine Leis-
tung abzurufen, sich zu fokussie-
ren und zu konzentrieren.Mit Si-
tuationen erfolgreich umzuge-
hen, die sich auch im späteren
Leben immer wieder ergeben,

erscheint mir als immens wichti-
ge Funktion des Sports. Heutzu-
tage werden diese sogenannten
„soft skills“ in unserem Berufsle-
ben und in der Gesellschaft
nämlich immer wichtiger.

VSS: Was bedeutet für Sie der
VSS?
Bott: Der VSS ist für mich eine
Familie. Das sind Menschen die
Freude haben in ihrer Freizeit ih-
ren Beitrag für die Gesellschaft
zu leisten. Für mich persönlich
ist es auch eine Möglichkeit, et-
was zurückgeben zu können,
was mir als Kind und Jugendli-
cher Gutes getan wurde. Ohne
die ganzen verschiedenen Trai-
ner und Betreuer, ohne die Ver-
einspräsidenten und deren Mit-
arbeiter hätte ich niemals eine so
schöne und unbeschwerte Kind-
heit und Jugendzeit gehabt.

VSS: Gibt es etwas, dass Sie den
VSS-Mitgliedsvereinen mitteilen
möchten?
Bott: Jeder einzelne Verein führt
eine immens wichtige Tätigkeit
in unserer Gesellschaft durch.
Insbesondere in der aktuellen Si-
tuation, in der vermehrt büro-
kratische Angelegenheiten zu er-

ledigen sind und in der sich der
Spaßfaktor, den die Vereinsfunk-
tionäre bei Ihrer Tätigkeit haben
- gelinde ausgedrückt – sehr ein-
geschränkt ist, gilt diesen ein be-
sonderer Dank auszusprechen.
Ihr Durchhaltevermögen ist vor-
bildlich und es gilt die Motivati-
on hoch zu halten um die Vorbe-
reitungen zu treffen, dass der
Neustart hoffentlich bald und
positiv erfolgt. © Alle Rechte vorbehalten

@ Das vollständige Interview können
Sie auf der VSS-Webseite
weiterlesen.
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� mit 194 Vereins-
funktionären ©

ZAHLEN UND FAKTEN

Sporternährung kompakt
VERANSTALTUNG: Informative Abende undRezepte zumNachkochen durch die Initiative des VSS-Juniorteams

BOZEN. Sport und Ernährung ge-
hen Hand in Hand und sind aus-
schlaggebend für ein gesundes
Leben. Wer sportlich aktiv ist, soll
und muss sich auch ausgewogen
ernähren. Was genau versteht
man jedoch darunter und welche
entscheidende Rolle spielt das Ti-
ming der Nahrungsaufnahme?

Das VSS-Juniorteam möchte
diese und weitere Fragen mit der
Vortragsreihe „Sporternährung
kompakt“ beantworten und auf
interaktive Art und Weise Ideen
und Rezepte zum Nachkochen
liefern. Die Veranstaltung findet
online statt und ist für alle Inter-
essierten kostenlos.

Die Referentin für die Vortrags-
reihe ist Ernährungstherapeutin
und Ernährungswissenschaftle-
rin Hanna Thuile. Sie wird in
Form einer Auftaktveranstaltung
ihr umfangreiches Fachwissen
zum Thema Ernährung und
Sport vermitteln und bei den
Live-Koch-Sessions den Teilneh-

mern Rezepte vorzeigen, vorko-
chen und allen die Möglichkeit
zum mit- und nachkochen ge-
ben.

Bei der Auftaktveranstaltung
wird die Referentin die Grundla-
gen und das Basiswissen für eine
gesunde und ausgewogene Er-

nährung umfassend und an-
schaulich vermitteln und prakti-
sche Tipps für Sportlerinnen und
Sportler weitergeben. Wie kann
durch personalisierte Ernährung
die Leistungsfähigkeit gesteigert
werden? Welche Rolle spielt das
richtige Timing in der Sporter-
nährung und wie sollen die
Mahlzeiten vor, während und
nach dem Training zusammen-
gesetzt sein (Kohlenhydrate –
Proteine – Fette)? Weitere
Schwerpunktthemen des Vortra-
ges sind Supplemente, Sportge-
tränke und der Einfluss der Er-
nährung auf die optimale Rege-
neration.

Mit den Live-Koch-Sessions
bietet das VSS-Juniorteam mit
Referentin Hanna Thuile allen
Teilnehmern Tipps für gesunde
und einfache Rezepte. Durch das
Live-Format können alle Zu-
schauer die Zubereitung der Ge-
richte nachverfolgen, Fragen stel-
len und zeitgleich mitkochen.

Um dies zu ermöglichen, werden
im Vorfeld zu den jeweiligen
Koch-Sessions, über die VSS-
Webseite und die Social-Media-
Kanäle, die Rezepte und alle be-
nötigten Zutaten veröffentlicht.
Die Live-Koch-Sessions finden an

drei Abenden statt und stehen
unter verschiedenen Schwer-
punkten. In der ersten Session
zeigt Referentin Hanna Thuile,
wie man mit einem gesunden
Frühstück einen Tag perfekt star-
ten kann. Am zweiten Abend
klärt die Referentin die häufig ge-
stellte Frage: Was nehme ich mit?
Sie zeigt, welche gesunde Mahl-
zeiten man zum Ausritt, zur Rad-
oder zur Wandertour mitnehmen
kann. Im abschließenden Abend
wird die immer populärere vega-
ne Ernährung behandelt. Hierbei
geht die Referentin neben den
Nachhaltigkeitsaspekten vor al-
lemauf die gesundheitlichenVor-
teile ein und zeigt, wie man sich
auch als Sportler ohne tierische
Produkte ausgewogen ernähren
kann.

Alle Interessierten können sich
über das Anmeldeformular auf
der VSS-Webseite für alle Termi-
ne oder auch für einen einzelnen
Abend anmelden. © Alle Rechte vorbehalten

Auftaktveranstaltung
20.04.2021 19:00 Uhr

1. Live-Koch-Session
04.05.2021 19:00 Uhr

2. Live-Koch-Session
18.05.2021 19:00 Uhr

3. Live-Koch-Session
01.06.2021 19:00 Uhr

Bleiben Sie auf demLaufen-
den und folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram
@verbandsportvereinesu-
edtirol ©

DIE TERMINE

BOZEN. Das VSS-Juniorteam
ist ein Jugendausschuss im
VSS, der sich für die Interes-
sen der jungenMitglieder in
den Sportvereinen einsetzt.
Startpunkt des VSS-Junior-
teams war einWorkshop im
Jahr 2019, bei dem die enga-
gierten jungen Personen sich
getroffen haben und gemein-
sam Ideen austauschen konn-
ten. Seither gab es regelmäßi-
ge Treffen um Projekte und
Möglichkeiten für junge Ver-
einsfunktionäre zu bespre-
chen. Mit der Vortragsreihe
„Sporternährung kompakt“
(siehe Artikel) startet das VSS-
Juniorteammit einem span-
nenden Thema seine Tätig-
keit. Hauptakteure waren
hierbei (v.l.n.r. im Bild oben)
Georg Gasser vom SCMeran,
LisaMatzoll vom Pferdesport-
verein Ulten, (v.l.n.r. im Bild
unten) Alena Lamprecht und
Greta Kofler vom SSVNaturns
SektionEinrad.DieMitglieder
des VSS-Juniorteams sind di-
rekt involviert und können so
ihre eigenen Interessen und
Fähigkeiten gezielt einbrin-
gen. Bedankenmöchte sich
der VSS auch bei allen Perso-
nen, welche bis jetzt beim
VSS-Juniorteammitgewirkt
haben und ihre Ideen einge-
bracht haben. Unser Dank
geht an Simone Schwarz, Ca-
milla Singer, Anna-Maria und
Nadia Perkmann, Sara Hutter,
Sabrina Kind, Verena Telser
und Jennie Insam. ©

Das VSS-Juniorteam
geht indieOffensive

Bestimmen Sie
5 Promille
für den VSS
BOZEN. Helfen Sie dabei,
Südtirols Jugend für den
Sport und die Bewegung zu
begeistern und dadurch auch
die integrative Kraft des
Sports hervorzuheben. Der
Sport verbessert nicht nur die
körperliche Gesundheit, son-
dern lehrt auch viele wichtige
Werte, welche die Kinder ein
Leben lang begleiten. Bestim-
men Sie 5 Promille Ihrer Ein-
kommenssteuer (Feld: Eh-
renamtlich tätige Organisa-
tionen) für den VSS,
unterstützen Sie mit uns den
Erhalt des vielseitigen und
umfangreichen Sportangebo-
tes der zahlreichen Südtiroler
Sportvereine und stärken Sie
dadurch den Jugend- und
Breitensport in Südtirol. Die
Steuernummer des VSS:
80022790218 ©
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Platz für
Freundschaft.

Ivan Bott ist Präsidiums- und Vorstandsmitglied im VSS.

„Sporternährung kompakt“ –
eine Initiative des VSS-Junior-
teams
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