
Sporthilfe Lotterie
BOZEN. Der Startschuss für die beliebte Lotterie der Südti-
roler Sporthilfe ist wieder gefallen. 25 hochklassige Preise
warten dabei auf glückliche Gewinner. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf der Webseite der Südtiroler Sporthilfe. ©

Landesbeiträge ansuchen
BOZEN. Sportverbände, -vereine und -organisationenmüssen
die Gesuche für Landesbeiträge des Jahres 2022 bis spätestens
31. Jänner in digitaler Form beim Amt für Sport einreichen. Wei-
tere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Amtes. ©
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VSS-Sportvereine-App
SERVICE:Kostenlose App für Sportbegeisterte
BOZEN. Gerade die Corona-Pan-
demie hat uns allen gezeigt, wie
wichtig ein gelungener Online-
Auftritt für Amateursportvereine
ist. Gemeinsammit der Firma RR
Solutions bietet der VSS eine ei-
gene kostenlose VSS-Sportverei-
ne-App an. Mit dieser App und
der entsprechenden
Webseite haben die
Mitgliedsvereine
und -sektionen des
VSS die Möglich-
keit, ihren Verein
interessierten
Personen vorzu-
stellen, mit den
Mitgliedern un-

kompliziert zu kommunizieren
und eigene Veranstaltungen auf
einer größeren Bühne zu präsen-
tieren. Alle Sportbegeisterten er-
halten zudem mit der App die
Möglichkeit alle VSS-Mitglieds-
vereine und deren Veranstaltun-
gen gesammelt an einem Ort zu

finden und so durch das um-
fangreiche Angebot
der Südtiroler Ama-
teursportvereine zu
stöbern. Für weitere
Informationen steht
Ihnen die VSS-Ge-
schäftsstelle gerne zur
Verfügung.

© Alle Rechte vorbehalten

Jeder
Interessierte
kann sich die
kostenlose

VSS-Sportvereine-App
herunterladen.

„Einfach Freude amLeben“
BEHINDERTENSPORT:VSS-Referat fördert seit über 40 Jahren Inklusion imSport
BOZEN. Behindertensport ist
ein Oberbegriff für zahlreiche
Sportarten, ausgeübt von unter-
schiedlichen Personen. Für
Menschenmit einer Beeinträch-
tigung hat der Sport im Allge-
meinen eine wichtige Bedeu-
tung. Er ist nicht nur wichtig für
die Gesundheit, sondern er-
möglicht auch eine sinnvolle
Freizeitgestaltung und fördert
das soziale Umfeld.

Das Referat Behindertensport
besteht bereits seit über 40 Jah-
ren imVSS und unterstütztMen-
schen mit körperlichen, kogniti-
ven oder sensoriellen Beein-
trächtigungen bei der Ausübung
des Sports nach ihren spezifi-
schen Interessen und Anliegen.
Durch das Referat werden jähr-
lich zahlreiche Veranstaltungen
ermöglicht, welche durch die
Unterstützung verschiedener
Vereine verwirklicht werden.
Unter anderem ist das VSS/Raiff-
eisen-„Heiner Messner“-Ge-
dächtnisskirennen, das
VSS/Raiffeisen Rodelrennen für

Gehörlose und das Internationa-
le Radkriterium regelmäßig auf
dem Jahresprogramm des VSS-
Referats für Behindertensport.

Seit 2015 steht Markus Kom-
patscher aus Atzwang demRefe-
rat Behindertensport als Refe-
rent vor. Für ihn bedeutet Behin-
dertensport: Fitness, Unabhän-
gigkeit, Teilhabe, Inklusion, ein-
fach Freude am Leben. „Wir
wissen alle, wie wichtig körperli-

che Bewegung für den Men-
schen im Allgemeinen ist. Für
Personen mit einer Behinde-
rung bedeutet Sport und Fitness
aber noch viel mehr. Er hilft
neue Freundschaften zu schlie-
ßen, begünstigt die soziale Inte-
gration und trägt dazu bei, ein
unabhängiges und – vor allem –
ein selbstbestimmtes Leben zu
führen“, so Kompatscher.

© Alle Rechte vorbehalten

MitMut undZuversicht in die Zukunft
KOMMENTAR: VSS-ObmannGünther Andergassenwirft einen Blick auf das Jahr 2022
BOZEN. Der Jahreswechsel
gibt die Möglichkeit, über das
vergangene Jahr zu reflektie-
ren und auf das kommende
vorauszuschauen. Hier einige
Neujahrsgedanken von VSS-
Obmann Günther Andergas-
sen.

Wirwissen, dass dieWelt imMo-
ment nicht in bester Verfassung
ist. Letztlich ist das auch der
Grund, warum wir uns gemein-
sam dafür einsetzen, die Dinge
zum Besseren zu wenden. Aber
wenn wir Bilanz ziehen, finden
wir genügend Dinge, die wir fei-
ern können, egal wie klein sie
sind. Und das ist wichtig: Wenn
wir stolz zurückblicken können,
gibt uns das Energie und Hoff-
nung für das, was auf uns zu-
kommt.

Ich bin überzeugt, dass unse-
re Sportvereine, dass Ihr, liebe
Sportfreunde bei allen Ein-
schränkungen des letzten Jahres
viel Positives findet, auf das Ihr
mit Genugtuung zurückblicken
könnt: die gelebte Solidarität,

die Verantwortung gegenüber
der Gemeinschaft, die Kreativi-
tät, mit der völlig unerwartete
Angebote gemacht werden
konnten, die gesellschaftliche
Anerkennung, die der Sport und
die Sportvereine gerade in dieser
Zeit der Krise als „soziale Tank-
stellen“ erfahren durften.

Der Festakt „50 Jahre Verband
der Sportvereine Südtirols“ im
Kursaal von Meran, bei dem wir
mit vielen Mitgliedsvereinen ei-
ne Erfolgsgeschichte feiern durf-
ten, zählt gewiss auch zu diesen
erfreulichen „Dingen“. Wir wol-
len uns nochmals bei unseren
Mitgliedsvereinen und ihren
Verantwortungsträgern, bei un-
seren Förderern und Gönnern,
bei unseren Sportreferenten/-
innen und Mitarbeitern/-innen
ganz herzlich für das Vertrauen,
für ihre engagierteMitarbeit und
ihre wohlwollende Unterstüt-
zung bedanken. Und wir bauen
weiterhin darauf im Interesse
unserer Kinder und Jugendli-
chen, ja unserer Gesellschaft
insgesamt.

Der Verband der Sportvereine

Südtirols möchte im neuen Jahr
gemeinsam mit seinen Mit-
gliedsvereinen das „Junge Eh-
renamt“ stärken und das VSS-Ju-
niorteam erweitern. 2022 will
der VSS anlässlich des „Europäi-
schen Jahres der Jugend“ einen
besonderen Akzent setzen und
ein europäisches Jugendcamp
organisieren. Wir laden interes-
sierte junge Leute dazu ein, dem
VSS-Juniorteam beizutreten und
dieses dabei mit Ideen zu unter-
stützen. Wie engagiert und ide-
enreich junge Menschen sein
können, hat unser Junior-Team
jedenfalls bereits bewiesen.

Bereits 2020 wollte der VSS
das Thema „Nachhaltigkeit“ zu
einem Schwerpunkt seiner Ar-
beit machen. Coronabedingt
mussten wir diese Initiative auf-
schieben. 2022 wollen wir nun
gemeinsam mit unseren Mit-
gliedsvereinen Akzente setzen
und Mitverantwortung für eine
lebenswerte Umwelt überneh-
men.Dazu ladenwir unsereMit-
gliedsvereine ein. Und vielleicht
gelingt es uns in Abstimmung
und mit Unterstützung des

Landes Südtirol ein Projekt in
die Wege zu leiten, das sich zum
Ziel setzt, unsere Sportanlagen
klimafreundlich unter verstärk-
ter Nutzung von Sonnenenergie
zu gestalten.

Der Aus- und Weiterbildung
gilt ein besonderes Augenmerk.
Mit Blick auf Olympia 2026 pla-
nen wir in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Sporthochschule
Köln sogenannte „Symposien“ zu
aktuellen und zukunftsweisenden
Themen des Sports und des Trai-
nings. Wir laden schon heute da-
zu ein, mit dabei zu sein und sich
in Fragen über die Rolle und Zu-
kunft des Sports und der Sportver-
eine aktiv einzubringen. Und wir
vertrauen insbesondere darauf,
die Kinder- und Jugendsportför-
derprogramme in guter Zusam-
menarbeit mit unseren Mitglieds-
vereinen wieder „hochfahren“ zu
können undmöglichst viele junge
Menschenmit auf demWeg in ei-
ne gute Zukunft mitzunehmen.

Wir wollen unser Augenmerk
weiterhin auf die Energie richten,
die in die Verbesserung der Dinge
fließt. Denn dort, wo sich etwas
tut, gibt es Hoffnung.

In diesem Sinne wünsche ich
alles Gute zum Neuen Jahr, viel
Erfolg und persönliche Genugtu-
ung in eurem Engagement!

© Alle Rechte vorbehalten

VSS-Sporttermine
für Jänner 2022
09.01.2022
Behindertensport:
8. VSS/Raiffeisen „Heiner
Messner“ Gedächtnisskiren-
nen für Menschenmit Behin-
derung
Wintersport: VSS/Raiffeisen
Kinderskirennen in Schön-
eben, Villnöß, Toblach und auf
der Seiseralm

15.01.2022
Behindertensport: VSS/Raiff-
eisen Rodelrennen für Gehör-
lose in Latzfons

16.01.2022
Tischtennis: VSS/Raiffeisen
Tischtennis-Einzelturnier in
Sarnthein
Wintersport: VSS/Raiffeisen
Kinderskirennen inMeran
2000, Obereggen, Sexten und
auf der Plose
Handball: VSS/Raiffeisen
U9-Turnier Bezirke Eisack-
tal/Pustertal in Brixen

29.01.2022
Kegeln: VSS/RaiffeisenMann-
schaftsmeisterschaft Kegeln in
St. Martin

30.01.2022
Wintersport: VSS/Raiffei-
sen Kinderskirennen in
Pfelders, Petersberg,
Wolkenstein und in Stern ©

Aktuelle Daten
der Funktionäre
undVereine
BOZEN. Um denMitglieds-
vereinen den bestmöglichen
Service bieten zu können,
braucht der VSS aktuelle Ver-
einsdaten. Vereine, bei denen
esWechsel an der Spitze oder
der Sektionsleiter gab, sollten
ihre neuen Kontaktdaten an
den VSS senden. ©

BOZEN. Der Startschuss für
die neue VSS/Raiffeisen Kin-
derski-Saison erfolgt am 9.
Jänner mit den ersten Rennen
in Schöneben, Villnöß, Tob-
lach und auf der Seiseralm. Ei-
nes ist dabei jetzt schon klar:
Die Kleinen werdenmit min-
destens ebenso großen Ein-
satz, Ehrgeiz und Spaß ins
Rennen gehenwie die zahlrei-
chen Athleten bei den Olym-
pischen Spielen 2022. Das
große Highlight sind die
VSS/Raiffeisen Landesmeis-
terschaften am 19. und 20.
März in Sulden, bei dem die
Nachwuchs-Ski-Asse um den
Landesmeistertitel fahren. ©

Start der VSS/
RaiffeisenKinder-
skimeisterschaft

38 Mittwoch/Donnerstag, 5./6. Jänner 2022 -

Platz für
Adrenalin.
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Das Referat Behindertensport veranstaltet unter anderem ein alljährli-
ches VSS/Raiffeisen-„Heiner Messner“-Gedächtnisskirennen.

VSS-Obmann Günther Andergas-
sen Foto: Armin Huber


