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

In eigener Sache
BOZEN. Die Geschäftsstelle des Verbandes der Sportvereine
Südtirols (VSS) bleibt über die Weihnachtstage vom 27. Dezem-
ber bis 7. Jänner geschlossen. AbMontag 10. Jänner ist die VSS-
Geschäftsstelle wieder wie gewohnt für Sie geöffnet. ©
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Info-Veranstaltung
zumThema
3. Sektor
BOZEN. DasMinisterium für
Arbeit und Soziales hat am 23.
November 2021 das staatliche
Einheitsregister des Dritten
Sektors „RUNTS“ aktiviert. Der
Verband der Sportvereine
Südtirols (VSS) hat hierfür ei-
ne Online Informationsveran-
staltung in Zusammenarbeit
mit Dr. Markus Hofer von der
Kanzlei Ausserhofer veranstal-
tet. Dabei wurde unter ande-
rem besprochen für wem der
dritte Sektor eine Lösung sein
könnte und die Fragen der
Vertreter der VSS-Mitglieds-
vereine beantwortet. Die Ver-
anstaltung wurde aufgezeich-
net und kann auf der VSS-
Webseite eingesehen werden.
Bei weiteren Fragen oder Un-
klarheiten zum Thema 3. Sek-
tor steht Ihnen die VSS-Ge-
schäftsstelle gerne zur Seite. ©

Skitreff 50 PLUS
WINTERSPORT: Angebote für dieGenerationüber 50

BOZEN. Sport und Bewegung
werden im Alter zunehmend
wichtiger, schließlich trägt er nicht
nur zur körperlichen, sondern
auch zur geistigen Fitness bei. Mit
den beliebten Skitreffs 50 PLUS
bietet der VSS dank der großzügi-
gen Unterstützung seines Gene-
ralsponsors Raiffeisen attraktive
Sportprogramme für Sportlerin-
nen und Sportler im Alter über 50
an. Den Teilnehmern stehen da-
bei ausgebildete Übungsleiter mit
Rat und Tat zur Seite.

Insgesamt fünf Skigebiete ste-
hen auf dem Programm der

VSS/Raiffeisen Skitreffs 50 PLUS.
Im Bezirk Burggrafenamt kom-
men Wintersportfreunde neben
dem Klassiker, dem Skigebiet Ul-
ten auch in Pfelders und auf Me-
ran 2000 garantiert auf ihre Kos-
ten. Im Bezirk Bozen Stadt & Land
dürfen sich die Teilnehmer wie-
der auf spannende Skitage im Ski-
gebiet Obereggen freuen. Kom-
plettiert wird das Angebot von
den Skitreffs auf der Plose im Eis-
acktal. Weitere Informationen zu
den VSS/Raiffeisen Skitreffs 50
PLUS finden Sie auf der VSS-Web-
seite. © Alle Rechte vorbehalten

Dankden Ehrenamtlichen
TAG DES EHRENAMTES: Anerkennung für Freiwilligenarbeit

BOZEN. Am 5. Dezember wird
der Tag des Ehrenamtes gefeiert.
Der Verband der Sportvereine
Südtirols (VSS) nutzt diesen An-
lass, umden unzähligen Freiwil-
ligen in Südtirols Amateursport-
vereinen seinen herzlichsten
Dank und ein Lob auszuspre-
chen.

Allein bei rund 500 VSS-Mit-
gliedsvereinen gibt es mehr als
12.000 ehrenamtliche Mitarbei-
ter. Dazu hat jeder Verein bzw.
jede Sektion noch unzählige
Helfer, welche wertvolle Arbeit
leisten. Ohne die unzähligen
Ehrenamtlichen wäre die Tätig-
keit der Vereine unddes Verban-
des der Sportvereine Südtirols in
der heutigen Form nicht mög-
lich. Ein großes Ziel des VSS ist
es, den Stellenwert des Ehren-
amtes auch in Zukunft hochzu-
halten und jenen Sicherheit zu
geben, die ihre Zeit, ihre Fach-
kompetenz, ihre Leidenschaft
für den Sport im ehrenamtli-
chen Engagement in die Sport-
vereine einbringen. „Vomehren-

amtlichen Präsidenten eines
kleinen Freizeitvereins, über
den Platzwart des lokalen Fuß-
ballclubs bis hin zu den Eltern,
leisten unzählige Personen eine
großartige Arbeit in den Südtiro-
ler Amateursportvereinen. Be-
sonders in der heutigen Zeit hat
das Ehrenamt mit vielen
Schwierigkeiten zu kämpfen,
doch die Bedeutung der voll-

brachten Arbeit für unsere Ge-
sellschaft ist unerlässlich. Wir
wollen diesenwertvollenBeitrag
die gebührende Anerkennung
zeigen“, so VSS-Obmann Gün-
ther Andergassen.

Das Hauptaugenmerk liegt
darauf, die Arbeit der unzähli-
gen Ehrenamtlichen weiterhin
zu unterstützen und zu ermögli-
chen. © Alle Rechte vorbehalten

Eisi-Tour – Abenteuer auf demEis
EISSPORT: 108 Schulklassen lernen auf der landesweiten „Eisi“-Tour den Eissport kennen

BOZEN. Der Verband der
Sportvereine Südtirols (VSS)
startet in Zusammenarbeit
mit dem Landeskomitee der
FISG, sowie der Pädagogi-
schen Abteilung der Deut-
schen Bildungsdirektion das
Projekt „Eisi-Tour – Abenteu-
er auf dem Eis“. Dabei erhal-
ten landesweit Kinder im Al-
ter bis zu sieben Jahren eine
Möglichkeit neue und vielfäl-
tige Bewegungserfahrungen
auf dem Eis zu erleben.

Beim landesweiten Projekt „Eisi-
Tour – Abenteuer auf dem Eis“
erhalten rund 108 Schulklassen
bis Mitte März die Möglichkeit
die Materie Eis spielerisch zu
entdecken. Der VSS startete die
„Eisi-Tour“ gemeinsam mit dem
Landeskomitee des Italieni-
schen Eissportverbandes (FISG)
und der pädagogischen Abtei-
lung der Deutschen Bildungsdi-
rektion mit der Koordinatorin
für Schulsport Astrid Ferrari, um
denKinderndas ErlebenundEr-
lernen von verschiedenen Sport-

arten auf dem Eis zu ermögli-
chen.

Das Team rund umProjektlei-
ter Michael Mair bringt in den

verschiedenenEishallen und auf
-plätzen im ganzen Land den
Kindern spielerisch die Grund-
fertigkeiten des Eislaufens bei

und fördert dabei auch die kind-
lichen Grundbedürfnisse des
Entdeckens, Probierens und Er-
kundens. „Wir wollen insbeson-

dere die Kinder auf dem Land
und in den Tälern erreichen und
gehendahermit einemKleinbus
auf die „Eisi-Tour“ undbenutzen
neben Kunsteisflächen auch sol-
che aus Natureis“, erklärt Mair
zum Start des Projektes.

Ziel des VSS ist es, mit diesem
Projekt die Zusammenarbeit der
Vereine aus der Umgebung mit
den jeweiligen Schulen zu stär-
ken. „Die Vereine können das
Projekt im Anschluss eigenstän-
dig mit den jeweiligen Schulen
weiterführen und so gemeinsam
den Kindern die Freude an der
Bewegung und dem Sport ver-
mitteln“, erklärt VSS-Vorstands-
mitglied Thomas Tiefenbrunner.
„Die „Eisi-Tour“ gibt auch dem
Eissportverband eine Möglich-
keit den Kindern verschiedene
Eissportarten zu vermitteln. Ich
bedanke mich besonders bei
Michael Mair für seine motivier-
te und engagierte Arbeit und
hoffe, dass wir auch in Zukunft
weiterhin mit dem VSS zum
Thema Eissport zusammenar-
beiten können“, so Präsident des
Landeskomitees der FISG Stefan
Zisser. © Alle Rechte vorbehalten
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Tischtennis: VSS/Raiffeisen
Einzelturnier in Sarnthein

Memorandumzur
Einhaltung der
Corona-Regeln
BOZEN. Aufgrund der stei-
genden Infektionszahlen in
Südtirol hat es vor kurzem ein
Treffen zwischen der Landes-
regierung, den Sozialpartner,
sowie einigen Verbänden
und Organisationen des
Landes gegeben.
Gemeinsamwurde einMe-
morandum ausgearbeitet, in
demwir alle an das Verant-
wortungsbewusstsein aller
Bürgerinnen und Bürger ap-
pellieren. Nur wenn wir uns
alle an die strikten COVID-
Regeln halten unddie Einhal-
tung dieser Regeln auch kon-
trollieren, können wir das Vi-
rus besiegen. Wir sind
überzeugt, dass unsere Sport-
vereine sich ihrer Verantwor-
tung bewusst sind und dabei
helfen wollen, eine Verbrei-
tung des Virus zu bekämpfen.
DasMemorandum finden Sie
auf der VSS-Webseite. ©

Klausurtagung
des VSS in Jenesien
JENESIEN. Ende November
traf sich der Vorstand des Ver-
bandes der Sportvereine Süd-
tirols (VSS) in Jenesien zur tra-
ditionellenKlausurtagung.Da-
bei ließman das zu Ende
gehende Jahr Revue passieren
und arbeitete an neuen Ideen
für die kommenden Jahre. Der
erfolgreiche Festakt zum 50.
Jubiläum des VSS, aber auch
die Schwierigkeiten für den
Sport in Bezug auf die Covid-
Pandemie waren dabei zentra-
le Themen. ©

Platz für
Adrenalin.
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In diesemWinter bietet der VSS wieder Skitreffs für Erwachsene an.

Unzählige Ehrenamtliche in den Amateursportvereinen leisten wertvolle
Arbeit.

Auf der „Eisi-Tour“ können Kinder im ganzen Land Eissportarten ausprobieren.


