
VSS-Mitgliederversammlung
BOZEN. Ein wichtiger Termin zum Vormerken: Die VSS-Mitglie-
derversammlung findet am 27. Mai mit Beginn um 19:30 Uhr
voraussichtlich imHotel Sheraton in Bozen statt. Weitere Infor-
mationen werden denMitgliedsvereinen nochmitgeteilt. ©

TrimestraleMwSt.
BOZEN. Alle 398/91-Vereine, die das pauschale Steuergesetz
anwenden, müssen die von Oktober bis Dezember einkassier-
te MwSt. berechnen und den Vordruck F24 bis 16. Februar mit
Abgabenkennzahl 6034 an die Finanzverwaltung senden. ©

Verband der Sportvereine Südtirols
Brennerstraße 9 – 39100 Bozen
Tel. 0471 974378
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Umfangreiches Jahresprogramm
AUS- UND WEITERBILDUNG: VSS hat für das Jahr 2022 ein breit gefächertes und kostenloses Kursprogramm für seineMitgliedsvereine

BOZEN. Eine der Hauptauf-
gaben des Verbandes der
Sportvereine Südtirols (VSS)
ist seine Stellung als Dienst-
leister für die Südtiroler Ama-
teursportvereine. In diesem
Sinne bietet der VSS auch je-
des Jahr ein umfangreiches
Aus- und Weiterbildungspro-
gramm für seine Mitgliedsver-
eine an. Wie im Vorjahr wer-
den alle Kurse, Seminare und
Workshops, welche direkt
vom VSS veranstaltet werden,
kostenlos angeboten.

Der VSS bietet in diesem Jahr
wieder zahlreiche verschiedene
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten für seine Mitgliedsver-
eine an. Das Angebot erstreckt
sich dabei von theoretischen
Kursen bis hin zu praktischen
Workshops. Dem VSS ist es auch
in diesem Jahr wieder gelungen
renommierte Personen aus der
Sport- und Fachwelt als Referen-
ten für die verschiedenen Veran-
staltungen zu sichern. Um den
VSS-Mitgliedsvereinen in der ak-
tuellen schwierigen Zeit entge-
genzukommen,werden alle Aus-
undWeiterbildungen, welche di-

rekt vom VSS veranstaltet wer-
den, kostenlos für die Teilneh-
mer angeboten.
Unter anderem wird auch heuer
wieder die beliebte Schulung für
Vereinskassiere fortgesetzt. Die
Referenten der Kanzlei Ausser-
hofer werden dabei einen um-
fassenden Einblick über die
wichtigsten Themenfelder rund

um die Steuern und Buchfüh-
rung imAmateursportverein ver-
mitteln. Wie im Vorjahr wird der
Vortrag aufgezeichnet und als Vi-
deo auf der VSS-Webseite veröf-
fentlicht. Die VSS-Mitgliedsver-
eine werden mit einem eigenen
Schreiben über die Veröffentli-
chung der Schulung informiert.

Wichtige Schwerpunkte im

Aus- und Weiterbildungspro-
gramm werden in diesem Jahr
auch verschiedene Sensibilisie-
rungen rund um die Themen
Fair Play und Nachhaltigkeit
sein. Ziel des VSS ist es dabei
wichtige und aktuelle Themen-
felder hervorzuheben und stär-
ker in den Fokus der Sport- und
Vereinstätigkeit zu bringen. Im

Besonderen wird im heurigen
europäischen Jahr der Jugend,
auch die Förderung des jungen
Ehrenamtes in den Amateur-
sportvereinen ein zentrales The-
ma sein.

Über 80 Personen haben be-
reits den VSS-Lehrgang zum
Sportinstruktor erfolgreich abge-
schlossen. Für die Absolventen
wird nun ein Aufbaulehrgang
erarbeitet, bei dem sie ihr erlern-
tes Wissen weiter vertiefen kön-
nen.

In Zusammenarbeit mit dem
Südtiroler Netzwerk für Sport-
psychologie und Mentaltraining
wird auch wieder ein Workshop
angeboten.

Die einzelnen VSS-Referate
planen auch wieder sportarten-
spezifische Aus- und Weiterbil-
dungen. Unter anderem stehen
Trainer- und Schiedsrichterkur-
se auf dem Programm und das
VSS-Referat Fußball wird die er-
folgreiche Schulung „Funino -
Holt den Straßenfußball zurück“
fortsetzen.

Der VSS wird seine Mitglieds-
vereine über die einzelnen Ver-
anstaltungenmit eigenenMittei-
lungen informieren und freut
sich auf ein informatives Jahr für
seineMitgliedsvereine.

© Alle Rechte vorbehalten

Übermittlung
der „Certificazione
Unica“
BOZEN. Auch heuer müssen
Amateursportvereine den
Vordruck CU (Certificazione
Unica) über die ausbezahlten
Entgelte und Steuereinbehalte
an Freiberufler, Sportler, Trai-
ner und Funktionäre, sowie an
jenemit einem Einkommen
aus gelegentlich freiberufli-
cher Tätigkeit betreffend Be-
zugsjahr 2021 in telematischer
Form innerhalb Dienstag, 16.
März 2022 an die Agentur der
Einnahmen übermitteln. Die
digitale Übermittlung an die
Einnahmenagentur sowie die
Erstellung des Mod. CU, wel-
ches innerhalb 16. März an
die betroffenen Personen aus-
gehändigt werdenmuss, kann
über einen Steuerberater oder
bei Bedarf auch über den VSS
erfolgen. Mitgliedsvereine,
welche den Service über den
VSS in Anspruch nehmen
wollen, werden gebeten sich
innerhalb 12. Februar 2021 bei
der VSS-Geschäftsstelle (in-
fo@vss.bz.it, Tel 0471 974378)
zumelden. ©

VSS-Sporttermine
für Februar 2022
13.02.2022
Wintersport: VSS/Raiffeisen
Kinderskirennen inWatles,
Jochgrimm, Vals/Jochtal und
in Innichen

13.02.2022
Kegeln: VSS/Raiffeisen
Mannschaftsmeisterschaft
Kegeln in Jenesien

20.02.2022
Wintersport: VSS/Raiffeisen
Kinderskirennen in Pfelders,
Deutschnofen, Ratschings
und imGsiesertal

21.02.2022
Kegeln: VSS/Raiffeisen
Mannschaftsmeisterschaft
Kegeln in Jenesien ©

Der Ball fliegt und dieKugel rollt
SPORTPROGRAMME:Die VSS-Referate fürHandball undKegeln leisten seit über 40 Jahrenwertvolle Arbeit
BOZEN. Die VSS-Sportprogram-
me leisten eine wichtige Arbeit,
um verschiedene Sportarten in
Südtirol zu fördern. An ihrer
Spitze stehen die jeweiligen Re-
ferenten, welche sich ehrenamt-
lich für den Sport einsetzen.

Handball

Handball ist eine Mann-
schaftssportart, bei der die Ath-
leten besonders in ihrer Vielsei-
tigkeit gefordert sind. Ein Zu-
sammenspiel von technischen,
bzw. taktischen Handeln, Kraft,
Ausdauer und Schnelligkeit
zeichnet diese Sportart aus.
Durch die schnellen Seiten-
wechsel und die vielen Tore
kommen auch die Zuschauer
auf ihre Kosten.

Das VSS-Referat für Handball
wurde 1973 gegründet und be-
reits im selben Jahr wurde die

erste VSS-Landesmeisterschaft
abgehalten. Aktuell werden re-
gelmäßig verschiedene Turniere
in den Kategorien U9 und U11
ausgetragen. Am Ende der je-
weiligen Saison werden die
VSS/Raiffeisen Landesmeister
in den Kategorien U9, U11, U13
und U15 ermittelt.

Seit Herbst 2019 zieht Verena
Wolf imVSS-Handballreferat die

Fäden. Sie war in ihrer aktiven
Zeit lange Torfrau in der italieni-
schen Nationalmannschaft und
setzt sich nun tatkräftig für die
Südtiroler Handballjugend ein.
„Handball ist eine vielseitige
und abwechslungsreiche Sport-
art. Es fallen viele Tore und der
körperliche Einsatz ist beträcht-
lich, eine perfekte Mischung aus
Kopf, Kraft, Ausdauer undAthle-

tik, von Langeweile keine Spur“,
erklärt Wolf.

Kegeln

Der Kegelsport gehört zu den
ältesten Sportarten derWelt und
zählt auch als beliebtes Gesell-
schaftsspiel. Die Sportart Kegeln
ist dabei eine wahre Präzisions-
sportart, bei der sehr hohe Kon-
zentration und Koordination ge-
fragt sind. Obwohl der Kegel-
wurf selbst allein ausgeübt wird,
ist Kegeln eine Mannschafts-
sportart, bei der die Gemein-
schaft imMittelpunkt steht.

Das VSS-Referat Kegeln wurde
1974 gegründet und stand an-
fangs vor der Herausforderung,
eine nachhaltige Jugendarbeit
zu etablieren. Mittlerweile ist
der Kegelsport sehr beliebt und
findet auch im Jugendbereich

großen Zulauf. Jedes Jahr wird
die VSS/Raiffeisen Mann-
schaftsmeisterschaft der B-Ju-
gend ausgetragen. Die Spieler
dieser Kategoriemüssen bei den
Turnieren 120-mal, die bis zu
2900 Gramm schwere Kunst-
stoffkugel über die Bahn werfen
und das volle Kegelbild abräu-
men. Dabei wird von den Sport-
lern sehr viel Kraft, Ausdauer
und Konzentration gefordert.

Mit dem Start der Kegelsaison
2019/2020 übernahm Helene
Gamper das Amt als VSS-Refe-
rentin. „Kegeln ist eine generati-
onsübergreifende Sportart. Es
gibt viele Mannschaften bei de-
nen JungundAlt gemeinsamke-
geln. Auch bei unserer Damen-
mannschaft sind von den U14
Spielerinnen bis zu den Senio-
ren, alle Klasse vertreten,“ er-
klärt Helene Gamper.

© Alle Rechte vorbehalten

VSS-Initiative:
Vorbildliche
Jugendarbeit 2021

BOZEN. Bereits zum 22. Mal
hat der Verband der Sportver-
eine Südtirols (VSS) die Initia-
tive „Vorbildliche Jugendarbeit
im Sportverein“ ausgeschrie-
ben. Zahlreiche Bewerbungs-
anträge sind bei der VSS-Ge-
schäftsstelle eingegangen. Die
Fachjury, zusammengestellt
aus verschiedenen Personen
aus und rund um die Sport-
welt werden sich Anfang Fe-
bruar treffen, um den Sieger
der Initiative und die Empfän-
ger der beiden Förderpreise
festzulegen. Bei der Initiative
wird ein Preisgeld von insge-
samt 9.000 € vergeben, wel-
ches großzügig von den Südti-
roler Raiffeisenkassen finan-
ziert wird. ©

28 Mittwoch, 2. Februar 2022 -

Platz für
Adrenalin.

W
er
be

m
itt
ei
lu
ng

Der VSS bietet jedes Jahr ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm an.

Handball und Kegeln sind in Südtirol beliebte Sportarten.


