
TrimestraleMwSt.
BOZEN. Alle 398/91-Vereine, die das Pauschalverfahren an-
wenden, müssen die von Jänner bis März 2021 kassierte
MwSt. berechnen und den Vordruck F24 bis 17. Mai an die
Finanzverwaltung schicken. Abgabenkennzahl: 6031. ©

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 15. Mai mit der VSS-Geschäfts-
stelle in Verbindung setzen. ©
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BOZEN. Das VSS-Referat für
Tennis organisiert gemein-
sammit dem Fachsportver-
band FIT Promo-Turniere für
Kinder in den Kategorien U8
undU10. Gleichzeitig wird ei-
ne Tennisserie für Jugendli-
che in den Altersklassen U13
und U18 angeboten. Sämtli-
che Termine finden Sie on-
line, sowie in der neuen Ten-
nis-Broschüre. ©

Start in die neue
VSS/Raiffeisen
Tennissaison

„Der VSS ist eine große Familie“
VORSTAND: Interviewmit VSS-Vorstandsmitglied Thomas Tiefenbrunner – VSS stellt die Personen hinter demVerband vor

BOZEN. Thomas Tiefenbrun-
ner, VSS-Vorstandsmitglied
und Bezirksvertreter für Bo-
zen Stadt und Land, ist Mit-
begründer eines Tauchver-
eins und steht dem Verband
beratend bei gesetzlichen
Änderungen und Neuerun-
gen zur Seite. In einem Ge-
spräch erzählte er uns von
seiner Tätigkeit beim VSS
und was der Sport und die
Sportvereine für ihn bedeu-
ten.

VSS: Welchen Stellenwert
nimmt der Sport bei Ihnen per-
sönlich ein?
Thomas Tiefenbrunner: Sport
war schon immer ein wichtiger
Bestandteil meines Lebens,
hauptsächlich als Ausgleich,
früher für Schule und Studium
und jetzt für die Arbeit. Was als
Jugendlicher eher im Einzel-
sport gestartet ist, hat sich dann
im Laufe der Jahre hin zumVer-
einsleben entwickelt und ich le-
be den Sport heute hauptsäch-
lich auch als Kontaktmoment
mit Familie und Freunden.
Durch den Sport habe ichwich-
tige Freundschaften geknüpft

und durch den Austausch
mit den Anderen habe
ich die Wichtigkeit von
Zusammenarbeit und
Teamgeist gelernt. Heu-
te verbinde ich meine
Leidenschaft für den
Sport auch mit meiner
konkreten Arbeit, indem
ich bei verschiedenen
Sportarten den rechtlichen
Aspekt, derselben als Bu-
chautor und Referent
vertiefe.

VSS: Was ist Ihre
schönste Erinne-
rung aus Ihrer Zeit
im Sportverein?
Tiefenbrunner:
Ich habe relativ
spät aktiv mit
dem Vereinsle-
ben begonnen.
Es war eine tol-
le und heraus-
fordernde Er-
fahrung einen
Sportverein
aus der Taufe
zu heben,
diesen von
einer kleinen
Gruppe von
Freunden
aus, bis zu

einer soliden Realität wachsen
zu sehen und immer mehr
Menschen für den Tauchsport
begeistern zu können. Auch
wenn die Tage oft lang und an-
strengend waren, waren die
freudigen Gesichter der Mit-
glieder und deren Begeisterung
beim Mitwirken in den ver-
schiedenen Aktivitäten und Ak-
tionen eine große Belohnung,
Freude und zugleich auch
Stolz.

VSS: Was bedeutet für Sie
der VSS?
Tiefenbrunner: Eine große
Familie, einewichtige Insti-
tution und einer der wich-
tigsten Akteure und An-
sprechpartner im Südtiro-
ler Sport im Allgemeinen.
Der VSS bietet mir die
Möglichkeit neue und in-
teressante Personen, sowie
Sportler kennen zu lernen,
aber auch aktiv am Ausbau
und an der Verbesserung
der Südtiroler Sportauto-
nomie und des Sportes in
unserem Lande mitzuwir-
ken.

VSS: Gibt es etwas, dass Sie
den VSS-Mitgliedsvereinen
mitteilen möchten?

Tiefenbrunner: Speziell in die-
ser komplizierten Pandemie-
Zeit ist es umso wichtiger zu-
sammen zu halten und ge-
meinsam an einem Strang zu
ziehen, sowie die vorgegebe-
nen Regeln einzuhalten, auch
wenn dies oft nicht leicht ist,
denn nur gemeinsam kommen
wir aus dieser Situation ge-
stärkt, mit frischen Ideen und
neuem Enthusiasmus heraus.

Das vollständige Interview
können Sie auf der VSS-Web-
seite weiterlesen.

© Alle Rechte vorbehalten

Zahlen und Fakten

zu den Sportvereinen in
Bozen Stadt und Land

� VSS-Bezirksvertreter:
Thomas Tiefenbrunner

� 83 verschiedene VSS-
Mitgliedsvereine

� mit 187 Sektionen
� mit 273 Vereinsfunktio-

nären
� 45 verschiedene Sportar-

ten ©

BOZNER VEREINE

„Skifahren hat sein Leben geprägt“
NACHRUF: In Erinnerung anHerbert Gamper

ULTEN. Der plötzliche Tod un-
seres Freundes Herbert Gamper
hat uns tief getroffen. Herbert
war beinahe 60 Jahre für den
Skiclub Ulten aktiv. In seiner Ju-
gendzeit als sehr erfolgreicher
Athlet, später als Trainer des
Südtiroler Landeskaders der
Mädchen, als Ausschussmit-
glied und immer als unterstüt-
zendes, seine Erfahrung ein-
bringendes Mitglied des Ski-
clubs. Skifahren hat sein Leben
und leider auch sein Ableben
geprägt.

Herbert hat als Athlet zahllose
Siege errungen. Er hat die Skileh-
rer- und Trainerausbildung ab-
solviert, war Turnlehrer und hat
so nebenbei vielen Generatio-
nen das Skilaufen beigebracht.
Auch nach seiner Pensionierung
blieb er demSkisport treu. Erwar
einer der aktivsten Skilehrer
beim VSS/Raiffeisen-Skitreff 50+
auf der Schwemmalm. Seine

freundliche und kompetente Art
wurde sehr geschätzt. Herbert
blieb auch nach Kursende mit
den Teilnehmern in Kontakt. Ge-
meinsame Wanderungen wur-
den unternommen und ein
Dankgottesdienst gefeiert. Wir
alle werdenHerbert sehr vermis-
sen aber sicher nie vergessen!

Hans Staffler
© Alle Rechte vorbehalten

51. VSS-Mitgliederversammlung
VERANSTALTUNG: Online-Vollversammlung am14.Mai

BOZEN.Der Verband der Sport-
vereine Südtirols (VSS) ist mit
499 Mitgliedsvereinen, 1.090
Sektionen und rund 86.000 Mit-
gliedern die mitgliederstärkste
Interessenvertretung des
Landes.Die ordentlicheVollver-
sammlung des Verbandes kann
in diesem Jahr nicht in physi-
scher Form abgehalten werden
und findet am Freitag, 14. Mai
um 19:30 Uhr online statt.

VSS-Obmann Günther An-
dergassen wird den umfangrei-
chen Tätigkeitsbericht des ver-
gangenen Jahres vorlegen. „Die
sportliche Tätigkeit und das
damit verbundene soziale Bei-
sammensein wurde nicht nur
empfindlich eingeschränkt,
sondern im wahrsten Sinne des
Wortes zum Stillstand gebracht.
Zugleich wurden in dieser Zeit
die Bedeutung und die Rolle
des Sports in unserer Gesell-

schaft in einem noch stärkeren
Maße deutlich“, so Andergassen
über das vergangene Jahr.

Pro Mitgliedsverein kann nur
der/die Präsident/in oder eine
von ihm/ihr ermächtigte Per-

son vertreten sein. Aus organi-
satorischen Gründen bitten wir
um eine verbindliche Anmel-
dung bis spätestens 10. Mai per
E-Mail an info@vss.bz.it. Sollte
der Verein nicht vom Präsiden-
ten vertreten werden, ist eine
Vertretungsvollmacht mitzu-
schicken.

Um möglichst vielen Perso-
nen die Teilnahme an der Mit-
gliederversammlung zu ermög-
lichen, wird diese zudem auf
YouTube live übertragen.

Die gesamte Mitgliederver-
sammlung wird aufgezeichnet
und für die Mitglieder über die
VSS-Webseite zur Verfügung
gestellt. Die Broschüre der dies-
jährigen Mitgliederversamm-
lung wird den Mitgliedsverei-
nen per E-Mail zugesandt und
ebenso auf der VSS-Webseite
zur Verfügung gestellt.

© Alle Rechte vorbehalten

Live-Koch-Sessions
Sporternährung
kompakt
BOZEN. Die Auftaktveranstal-
tung und die erste Live-Koch-
Session der Vortragsreihe
„Sporternährung kompakt“
durch die Initiative des VSS-
Juniorteams, waren ein voller
Erfolg. Allein bei der ersten
Veranstaltung, welche Basis-
wissen zum Thema Ernäh-
rung für Sportler vermittelte,
haben 140 Personen über die
verschiedenen Kanäle teilge-
nommen. Bei den Live-Koch-
Sessions setzt Referentin, Er-
nährungstherapeutin und -
wissenschaftlerin Hanna
Thuile das vermittelte Fach-
wissen in die Praxis um und
bereitet live einGericht vor. Es
werden noch zwei weitere
Live-Koch-Sessions, am
Dienstag, 18. Mai mit dem
Thema „Sportlich unterwegs
– gesundeMahlzeiten zum
Mitnehmen“ und amDiens-
tag, 1. Juni, mit dem Thema
„Vegane Sporternährung“ ab-
gehalten. Die Anmeldung für
die Sessions ist weiterhin über
das Anmeldeformular auf der
VSS-Webseite möglich. ©

Tätigkeitsbericht
bis 31.Mai
BOZEN. Vereine, die im Lan-
desverzeichnis der ehrenamt-
lich tätigen Organisationen
sind,müssendemAmt für Au-
ßenbeziehungen und Ehren-
amt bis 31.Mai den Tätigkeits-
bericht, die Jahresabschluss-
rechnung und die Aufstellung
der Spendeneinnahmen sen-
den. Die Jahresabschlussrech-
nung kann in diesem Jahr
auch ohne Genehmigung
durch die Vollversammlung
abgegeben werden. Die Frist
für die Abhaltung der Mitglie-
derversammlung wurde auf
den 29. Juni verschoben ©
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Platz für
Ehrgeiz.

FIT - VSS/Raiffeisen

Tennis Promo Grand Prix
U8 - U10 - U13 - U18

2021

Gespräch mit VSS-Vorstandsmitglied Thomas Tiefen-
brunner

Herbert Gamper

VSS lädt zur Mitgliederversamm-
lung
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