
VSS-Mitgliederversammlung
BOZEN. Ein wichtiger Termin zum vormerken: Die 53. Mit-
gliederversammlung des VSSmit Neuwahlen findet am 19.
Mai imHotel Sheraton in Bozen statt. Weitere Informationen
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
Abgabekennzahl 6034 an die Finanzverwaltung senden. ©
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VSS-Initiative:
Vorbildliche
Jugendarbeit
BOZEN. Zum 23. Mal hat der
VSS im Jahr 2022 denWettbe-
werb „Vorbildliche Jugendar-
beit im Sportverein“ ausge-
schrieben. Zahlreiche Bewer-
bungsanträge sind bei der
VSS-Geschäftsstelle einge-
gangen. Die Fachjury, zusam-
mengestellt aus verschiede-
nen Personen aus und rund
um die Sportwelt wird sich
bald treffen, um die Sieger
der Initiative und die Emp-
fänger der beiden Förderprei-
se festzulegen. Insgesamt
schütten die Raiffeisenkassen
dabei ein Preisgeld in Höhe
von 9.000 Euro an die Gewin-
ner aus. ©

Übermittlung der
„Certificazione
Unica“
BOZEN. Auch heuer müssen
Amateursportvereine den
Vordruck CU (Certificazione
Unica) über die ausbezahlten
Entgelte und Steuereinbehal-
te an Freiberufler, Sportler,
Trainer und Funktionäre, so-
wie an jenemit einem Ein-
kommen aus gelegentlich
freiberuflicher Tätigkeit be-
treffend Bezugsjahr 2022 in
telematischer Form innerhalb
Mittwoch, 16. März 2023 an
die Agentur der Einnahmen
übermitteln. Mitgliedsverei-
ne, welche den Service über
denVSS in Anspruch nehmen
möchten, werden gebeten
sich innerhalb 10. Februar
2023 bei der Geschäftsstelle
(info@vss.bz.it, Tel 0471
974378) zumelden. ©

VSS-Sporttermine
für Februar 2023
04.02.2023
Kegeln: VSS/Raiffeisen Ju-
gendmannschaftsmeister-
schaft in Lana
Schwimmen: VSS/Raiffeisen
Kinderschwimmwettkampf
in Bozen

05.02.2023
Turnen: VSS/Raiffeisen Ein-
zellandesmeisterschaft im
Kunstturnen in Brixen
Handball: VSS/Raiffeisen
U11-Turnier in Taufers

11.02.2023
Behindertensport: 35. Lan-
desmeisterschaft Ski Alpin
und Ski Nordisch der Lebens-
hilfe Südtirol im Sarntal
12.02.2023
Wintersport: VSS/Raiffeisen
Kinderskirennen in Passeier,
Jochgrimm, Gossensass und
Taisten
Handball: VSS/Raiffeisen U9-
Turnier in Brixen

19.02.2023
Kegeln: VSS/Raiffeisen Ju-
gendmannschaftsmeister-
schaft in Riffian

25.02.2023
Badminton: VSS/Raiffeisen
Jugendcup inMals ©

Das Jahresprogramm2023
AUS- UND WEITERBILDUNG: VSS hat für 2023 ein umfangreiches Kursprogramm–Verbandseigene Angeboteweiterhin kostenlos

BOZEN. Der Verband der
Sportvereine Südtirols (VSS)
schafft mit seinen Mitglieds-
vereinen, über die Jugendför-
derprogramme und über Aus-
und Weiterbildungsprogram-
me möglichst optimale Rah-
menbedingungen für einen
erfolgreichen Sport. In die-
sem Sinne bietet der VSS
auch jedes Jahr ein umfang-
reiches Kursprogramm für
die Funktionäre, Trainer und
Mitglieder der Südtiroler
Amateursportvereine an.

Der VSS bietet seinen Mitglieds-
vereinen in diesem Jahr wieder
zahlreiche und breitgefächerte
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten an. Das Programm er-
streckt sich dabei von theoreti-
schen Kursen bis hin zu prakti-
schen Workshops. Dem VSS ist
es auch in diesem Jahrwieder ge-
lungen, renommierte Personen
aus der Sport- und Fachwelt als
Referenten zu sichern.

Den Start macht in diesem
Jahr die beliebte Schulung für
Vereinskassiere. Dabei wird der
Referent Markus Hofer von der
Kanzlei Ausserhofer & Partner ei-
nen umfassenden Einblick über
die wichtigsten Themenfelder

rund um die Steuern und Buch-
führung im Amateursportverein
vermitteln. In diesem Jahr wird
die Schulung wieder in Präsenz
in Bozen, am 3. Februar und in
Bruneck, am 10. Februar veran-
staltet. Zudemwird die Schulung
auch aufgezeichnet und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf der
VSS-Webseite veröffentlicht.

Gar einige Themen die in den
letzten Jahren aufgegriffen wur-
den, werden in diesem Jahr wei-
ter vertieft. Darunter ist unter an-

derem „Beweg dich schlau! mit
Felix Neureuther“, „Funino-Kin-
derfußball“ und „Olimpia
kommt – Innovationskraft für das
Land“. Für das Erstere wurden
vor kurzem18BDS-Coaches aus-
gebildet, welche in 10 ausge-
wählten Südtiroler Grundschu-
len das Projekt „Beweg dich
schlau!“ mit Felix Neureuther
umsetzen. Die Fortbildung „Fu-
nino“mit Prof. Dr. Dr. Lochmann
wurde bereits 2021 gestartet mit
dem Ziel Kinder zwischen fünf-

und zehn Jahren mit mehr Spaß
und weniger Druck an den Fuß-
ball heranzuführen und wird in
diesem Jahr weitergeführt. Die
Vortragsreihe mit Blick auf die
Olympischen Winterspiele 2026
wird auch fortgesetzt. Hierfür
wird Prof. Dr. Dr. Stefan Schnei-
der unter anderemüber das The-
ma Leistungssport bei Kindern
referieren.

In Sinne der Nachhaltigkeit
und der nachhaltigen Vereins-
entwicklung werden auch in die-

sem Jahrwieder die Themen „N!-
Charta -Sport“, Kindeswohl und
junges Ehrenamt vertieft. Zudem
wird Frau Renate Zimmer dar-
über referieren, wie Kinder
durchBewegung, Spiel und Sport
in ihrer Entwicklung undBildung
begleitet und gestärkt werden
können.

Ein besonderes Highlight des
Jahres wird die Fortführung des
beliebten Lehrgangs zum VSS-
Sportinstrukor. Der Lehrgang ist
für all jene gedacht, die sich zu
Instruktoren bzw. Übungsleitern
verschiedener Sportarten ausbil-
den lassen wollen, jedoch dies
zeitlich nur berufsbegleitend
machen können.

Wie im Vorjahr werden alle
Kurse, Seminare undWorkshops,
welche direkt vomVSS veranstal-
tet werden, kostenlos angeboten.
Der Lehrgang zum VSS-Sport-
instruktor ist hiervon ausgenom-
men.

„Es sind nicht die finanziellen
Mittel, es sind immer die Men-
schen, die den Sportverein er-
folgreich machen. Umso wichti-
ger ist es, dass wir die Aus- und
Weiterbildungsangebote nutzen,
um im gemeinsamen Dia-
log/Diskurs den Sport und seine
Organisationen weiterzudenken
und weiterzuentwickeln,“ so
VSS-Obmann Günther Ander-
gassen. © Alle Rechte vorbehalten

„Zusammenarbeit stärken“
VERBAND: Treffen zwischen VSS undUSSA

BOZEN. Vor kurzem trafen sich
die Vorstände des Verbandes der
Sportvereine Südtirols (VSS)
und der Unione Società Sportive
Alto Adige (USSA) zu einer ge-
meinsamen Sitzung. Dabei war
man sich einig, die Zusammen-
arbeit in Zukunft weiter zu stär-
ken und zu intensivieren, um
noch mehr Menschen den Zu-
gang zu Sport und Bewegung zu
ermöglichen.
Positive Beispiele aus der jüngs-
ten Vergangenheit gibt es einige
- etwa die Kooperation im Rah-
men der “Eisi-Tour„ oder die
Wiederaufnahme der “Erlebnis-
welt Sport“. Beim gemeinsamen
Vorstandstreffen der beiden gro-
ßen Sportverbände wurden die
Gemeinsamkeiten hervorgeho-
ben, Erfahrungen ausgetauscht

und mögliche weitere Projekte
und Initiativen für die kommen-
den Jahre geplant. Das gemein-
same Vorstandstreffen war nur
der Startschuss für weitere Tref-
fen und Kooperationen zum
Wohle der Kinder und Jugendli-
chen in Südtirol. © Alle Rechte vorbehalten

„Ein Leben für den Sport“
NACHRUF: VSS trauert um sein Ehrenmitglied

LANA. Am 21. Jänner hat uns
mit Erwin Lösch nicht nur ein
VSS-Ehrenmitglied und Träger
des goldenen VSS-Ehrenzei-
chens, sondern vor allem eine
treibende Kraft der Südtiroler
Sportwelt verlassen. Erwins Le-
ben war geprägt von seiner un-
ermüdlichen Leidenschaft für
den Sport, dafür wurde er auch
mit der Verdienstmedaille des
Landes Tirol ausgezeichnet. Er
hat sichnicht nur in zahlreichen
Vereinen in seiner Heimatge-
meinde Lana ehrenamtlich ein-
gebracht, sondern war auch 20
Jahre im Vorstand des VSS tätig.
Besonders der Ausbau des
Sportangebots für ältere Men-
schen war für ihn ein ganz be-
sonderes Anliegen. Dafür setzte
er sich mit großer Überzeugung

und tatkräftigem Einsatz als Be-
gründer und bis 2021 gleichzei-
tig als Verantwortlicher des

VSS/Raiffeisen Senioren Golf
Cups ein. Als treibende Kraft
verwirklichte Erwin auch die
Ski-Treffs 50+ in Ulten, die auch
heute noch ein Pflichttermin für
Wintersportbegeisterte sind.
Der Verband der Sportvereine
Südtirols ist Erwin Lösch zu gro-
ßem Dank verpflichtet. Die Zu-
sammenarbeit mit ihm war
stets geprägt von seinem re-
spektvollen Umgang seinen
Mitmenschen gegenüber und
von seiner Fairness. Besonders
seine aufrichtige Kamerad-
schaft werden wir sehr vermis-
sen, aber nie vergessen.Wir ver-
neigen uns vor unseren großen
Sportfreund und Gönner, Erwin
und werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren.

© Alle Rechte vorbehalten
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Platz für
Adrenalin.
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Der VSS bietet 2023 wieder ein umfangreiches Kursangebot an.

USSA-Präsident Paolo Trotter mit
VSS-Obmann Günther Andergas-
sen

Erwin Lösch


