
Aktion Verzicht 2022
BOZEN. Auch heuer bleibt die 18. Ausgabe der „Aktion
Verzicht“ eine „Aktion unVERZICHTbar“: Von Ascher-
mittwoch, 2. März, bis Karsamstag, 16. April, wird die
Bevölkerung dabei zumMitmachen aufgerufen. ©

EASMeldungbis 31.März
BOZEN. Vereine, die am EAS-Vordruck entscheidende Änderun-
gen zu Vereinsangaben gemacht haben, müssen den korrigierten
Vordruck innerhalb 31. März 2022 an die zuständige Steuerbehör-
de senden. Nähere Auskünfte erteilt die VSS-Geschäftsstelle. ©
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ImGesprächmit den Vereinen
VERBAND:Online-Besprechung zwischen VSS und Vereinsfunktionären – Vertreter des VSS immer für Anliegen und Fragen offen

BOZEN. Im Zuge einer On-
line-Besprechung haben sich
die Vertreter des Verbandes
der Sportvereine Südtirols
(VSS) direkt mit den Vertre-
tern seiner Mitgliedsvereine
ausgetauscht. Dabei wurde
die aktuelle Covid-Situation,
der Stand der VSS-Sportpro-
gramme und geplante Pro-
jekte besprochen. Die Veran-
staltung gab den Vereins-
funktionären auch die Mög-
lichkeit Fragen zu stellen und
Unklarheiten aus demWeg zu
räumen.

Als Dachverband der Südtiroler
Amateursportvereine ist es für
die Vertreter des VSS wichtig, ei-
nen direkten Kontakt mit den
Vereinen zu haben und ihre
konkreten Anliegen zu erfahren.
Aus diesem Grund wurde am
23. Februar eine Online-Bespre-
chung für die VSS-Mitgliedsver-
eine veranstaltet. Dabei haben
der VSS-Obmann Günther An-
dergassen, VSS-Geschäftsführer

Daniel Hofer und VSS-Mitarbei-
terin Birgit Prast aktuelle The-
men besprochen und die Fra-
gen der Teilnehmer beantwor-
tet.

Ein großes Thema waren die
Covid-Richtlinien und deren
Auswirkungen auf die Sporttä-
tigkeit. Dabei wurde der aktuelle
Stand und die möglichen zu-
künftigen Änderungen behan-
delt. In diesem Sinne wurden
auch die Auswirkungen einer
Covid-Erkrankung auf das
sportmedizinische Zeugnis be-
sprochen.

Ein aktuelles Thema für die
Vereine ist die Reform des drit-
ten Sektors. Die grundsätzliche
Empfehlung des VSS ist für
Amateursportvereinemit CONI-
Angliederung, sich nicht in den
dritten Sektor einzuschreiben.
Dabei sollte aber auch die jewei-
lige Situation der einzelnen Ver-
eine berücksichtigt werden. Die
VSS-Geschäftsstelle steht den
Vereinen gerne beratend und
auch mit Ausbildungsangebo-
ten zur Seite. AproposWeiterbil-
dung: die Zuständige für den
Bereich Aus- und Weiterbildun-

gen, Brigit Prast, hat das um-
fangreiche Programm für das
heurige Jahr vorgestellt. Dabei

wurde darauf hingewiesen, dass
alle Fortbildungen, Seminare
usw. auch im heurigen Jahr für

die Mitgliedsvereine kostenlos
angebotenwerden. Z.B. wird die
beliebte Schulungsreihe für Ver-
einskassiere wieder angeboten
und kann auf der VSS-Webseite
eingesehen werden.

Die umfangreiche Tätigkeit
der VSS-Sportprogramme wur-
de ebenso präsentiert, dabei
wurden auch die geplanten Ter-
mine der Landesmeisterschaf-
ten vorgestellt. Hervorgehoben
wurde auch das erfolgreiche
Projekt „Eisi-Tour – Abenteuer
auf dem Eis“.

VSS-Obmann Günther An-
dergassen nutzte auch die Gele-
genheit um geplante Projekte,
wie die Nachhaltigkeits-Charta,
die Europäische Jugendwoche
und die Tätigkeit des VSS-Juni-
orteams vorzustellen. Dabei
wurde auch die immer steigen-
de Nachfrage für ein regelmäßi-
ges Sportangebot für ältere Per-
sonen erwähnt.

Die VSS-Geschäftsstelle, aber
auch die Bezirksvertreter des
Verbandes stehen den Vereinen
immer für deren Fragen, Anlie-
gen und Anmerkungen zur Ver-
fügung. © Alle Rechte vorbehalten

Immer amBall
SPORTPROGRAMME: Fußball wird vomVSS seit 1976 gefördert

BOZEN. Seit 1976 rollt der Ball
beim VSS. Dabei war der Start
des Referates Fußball äußerst
zaghaft. An der ersten VSS-
Meisterschaft 1976/77 nahmen
54 Mannschaften teil. Ein Jahr
später wurden in Auer und
Montan die ersten Finalspiele
um die VSS-Landesmeister-
schaft ausgetragen. Mittlerweile
gibt es in Südtirol kaum ein Dorf
ohne eigenen Fußballverein.
Die Fußballbegeisterung in un-
serem Land ist riesig – sei es bei
den Spielern, bei den Vereins-
verantwortlichen oder bei den
Fans.

Heute nehmen rund 550
Mannschaften und rund 10.000
Aktive am Spielbetrieb teil und
machen den Fußball so zummit
Abstand größten Referat im VSS.
Zu den rund 450 Jugendteams
gesellen sich dabei auch noch
mehr als 100 Freizeit-, Kleinfeld
und Altherren-Mannschaften.
Bei wöchentlich rund 235 Spie-
len sind 160 Schiedsrichter im

Einsatz, darunter auch Walter
Dibiasi, der seit 1979 Schieds-
richterobmann im VSS ist.

Im Herbst 2016 übernahm
Andreas Unterkircher das Refer-
atszepter, nachdem er bereits
seit 1978 als Bezirksleiter im Re-
ferat tätig war. Für ihn liegt ein
großer Vorteil des Fußballs ge-
wiss darin, dass dieser Mann-

schaftssport eine Gruppendyna-
mik fördert und das Gefühl der
Zugehörigkeit und des Zusam-
menhalts in den Vordergrund
stellt. „Die Mannschaft gewinnt
und verliert miteinander, ganz
nach dem Motto: Geteilte Freu-
de ist doppelte Freude und ge-
teiltes Leid ist halbes Leid“, so
Unterkircher. © Alle Rechte vorbehalten

BOZEN. Die bekannte Künst-
lerin Sigrid Trojer hat dem
VSS zu seinem 50. Grün-
dungsjubiläum ein Kunst-
werk geschaffen und dieses
offiziell an VSS-Obmann
Günther Andergassen in der
VSS-Geschäftsstelle über-
reicht. Der VSS bedankt sich
herzlich bei Frau Trojer für
die nette Geste. ©

Ein besonderes
Geschenk
für den VSS

Versicherungs-
schutz in
Zusammenarbeit
mit RVD verlängert
BOZEN. DieMitgliedsverei-
ne des VSS sind seit Ende Fe-
bruar für ein weiteres Jahr
automatisch haftpflicht- und
rechtsschutzversichert. Die
globale Haftpflichtversiche-
rung gegen Dritte gibt es für
dieMitgliedsvereine bereits
seit 32 Jahren. In Zusam-
menarbeit mit dem Raiffei-
sen Versicherungsdienst
wurde der Versicherungs-
schutz im Laufe der Jahre
verbessert und den neuen
Bedürfnissen angepasst. Um
ein weiteres Jahr hat der VSS
auch den fakultativen Versi-
cherungsschutz für freiwilli-
ge Helfer verlängert. Vereine
können ihreMitarbeiter –
Feuerwehrleute oder Sicher-
heitsbeauftragte inbegriffen
– für einen Zeitraum von sie-
ben Tagen gegen Unfälle ver-
sichern. ©

VSS-Sporttermine
fürMärz 2022
06.03.2022
Kegeln: VSS/Raiffeisen
Mannschaftsmeisterschaft
Kegeln in St. Martin

12.03.2022
Kegeln: VSS/Raiffeisen
Jugendlandesmeisterschaft
in Bozen

18.-20.03.2022
Behindertensport: Gesamtti-
roler Meisterschaft Ski Alpin
2022 in Ratschings

19.-20.03.2022
Wintersport: VSS/Raiffeisen
Kinderskilandesmeister-
schaft in Sulden

20.03.2022
Tischtennis: VSS/Raiffeisen
Tischtennis-Mannschaftstur-
nier inMeran

02.04.2022
Badminton: VSS/Raiffeisen
Kinderolympiade inMals ©

Lösung für Vereinsfeste
SERVICE: „Famulus“-App für Veranstaltungen

BOZEN. Mit den angekündigten
Lockerungen der Covid-Richtli-
nien können bald wieder Ver-
einsfeste veranstaltet werden
und diese können genutzt wer-
den, um die Vereinskassen etwas
aufzufüllen.

Die Nummer 1 der Bestell-
Apps „Famulus“ von RR Soluti-
ons ermöglicht seit 2014 bei Ver-
einsfesten und Events einen ein-
wandfreien Ablauf. Benutzer-
freundlich und ohne Techniker
kann „Famulus“ von jedem Ver-
ein selbstständig installiert und

bedient werden. Mit der App
werden in Echtzeit die Bestellun-
gen zu den Druckern an der The-
ke versendet.
Die App benötigt bei der Bedie-
nung nur Strom und kein Inter-
net, was „Famulus“ überall ein-
satzfähig macht. Vor allem der
Restgeldrechner ist eine große
Hilfe und beschleunigt die richti-
ge Abrechnung. Mit der leistba-
ren Bestell-App „Famulus“ wird
jedes Vereinsfest auch zum fi-
nanziellen Erfolg.

© Alle Rechte vorbehalten

40 Mittwoch, 2. März 2022 -

Die beliebte Schulungsreihe für Vereinskassiere kann auf der VSS-Web-
seite eingesehen werden.
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Platz für
Freundschaft.

Tausende Kinder nehmen jährlich an der VSS/Raiffeisen Fußballmeister-
schaft teil.

Die App ermöglicht optimale Durchführung bei Vereinsfesten.


