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Bericht zur 50. VSS - Mitgliederversammlung 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher, 
sehr geehrter Präsident des Gemeindenverbandes, Herr Andreas Schatzer, 
geschätzter Obmann des Raiffeisenverbandes, Herbert von Leon, 
geschätzte Sportfreunde aus dem ASVÖ Tirol mit Präsidenten Hubert Piegger an der Spitze, 
lieber CONI Präsident, Heinz Gutweniger 
egregio Presidente Generale Bosin, caro Carlo, 
werte Ehrengäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen aus unseren Mitgliedsvereinen, 
liebe Sportreferentinnen und Sportreferenten, 
geschätzte Vorstandskollegen*in und Mitarbeiter*innen, 
 
 
Herzlich willkommen zur 50. Mitgliederversammlung des VSS und danke für Ihr Dabeisein! 
„Sport vereint“ – unter diesen Leitgedanken stellen wir auch die Jubiläums-Mitgliederversammlung 
und mit ihr insbesondere auch die Arbeit unserer Sportvereine im Interesse/im Dienste unserer 
Gesellschaft. Wer, wenn nicht wir vom Verband der Sportvereine Südtirols – und ich meine wir alle 
sind VSS – die 500 Mitgliedsvereine, die über 1.000 Sektionen, die 86.000 Mitglieder und die 
12.000 Funktionär*innen - tragen dazu bei, dass sich über alle Grenzen hinweg Menschen 
begegnen, dass sie sich an der Gestaltung unserer Gesellschaft, der Gemeinschaft im Kleinen wie 
im Großen demokratisch beteiligen. Und als große gesellschaftliche Bewegung wollen wir darüber 
mitbestimmen, wie wir zusammen mit anderen gesellschaftlichen Kräften über den Sport hinaus 
das Heute und das Morgen gestalten können, gestalten wollen. Eine ganz besondere und neue 
Herausforderung in dieser Zeit der Krise. 
Wir haben uns sehr auf  diese Jubiläums-Vollversammlung gefreut, um möglichst mit allen 
unseren Mitgliedsvereinen, den Ehrenmitgliedern, Ehrengästen, Sportfreunden, Mitstreitern, 
Weggefährten aus Politik und Gesellschaft, Gönnern und Förderern, mit Ihnen, mit Euch allen 
Bilanz des Vergangenen zu ziehen sowie Ausblick in die Zukunft zu wagen. Um im Bild des Sports 
zu sprechen: wir wollten im Ziel unseres sportlichen Tuns schon den nächsten Start spüren, den 
Start in die nächsten 50 Jahre. 
Wir haben im Vorstand lange überlegt, ob wir die für 8. Mai 2020 festgelegte 
Mitgliederversammlung auf Ende September/Anfang Oktober verlegen sollten, um sie in der 
gewohnten Art durchzuführen. Mit Rücksicht auf die vielen aufgeschobenen Verpflichtungen, auf 
einen intensiven Herbst mit neuen Herausforderungen und mit Blick auf den Festakt am 28. 
November 2020 – dem 50. Geburtstag des VSS -, zu dem der VSS Sie/Euch alle schon heute 
herzlich einlädt, haben wir uns schweren Herzens zu dieser sicherlich ungewöhnlichen Form einer 
Mitgliederversammlung mit Delegierten aus den Bezirken durchgerungen. Wir bitten unsere 
Mitgliedsvereine um Verständnis dafür. 
Umso bewusster wollen wir den Abschluss des vergangenen und den  Start ins neue Arbeitsjahr 
unter dem VSS-Jahresmotto „Sport Verein-t“ wagen.  
Gemeinsam Sport treiben und dabei Zusammenhalt erleben, egal woher man kommt oder wer 
man ist – vereint zu sein - was gibt es Besseres? Gerade in Zeiten der Krise, wie wir sie in den 
letzten Monaten erleben mussten, wurde dies besonders deutlich. Der VSS wird das Jahresmotto 
„Sport Verein-t“ auch 2020/21 auf seine Fahne schreiben und auch den vormaligen Leitthemen 
„Fair Play“ und „Sport ist wert(e)voll“ mitsamt unseren Mitgliedsvereinen weiterhin verpflichtet sein.  
Werte wie gegenseitige Unterstützung, Respekt und Fairness, die im Sportverein gelernt und 
gelebt werden, sind nämlich die Grundlage für den  
Sport und für das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben. 
So kann Sport eine Art Grundnahrungsmittel sein und elementar zu Gesundheit und Lebensfreude 
beitragen. Und so ist Sport in seiner ursprünglichen und schönsten Form sogar systemrelevant. 
Darauf dürfen wir stolz sein und dafür wollen wir uns gemeinsam weiterhin engagieren. 
 
2019 war für den VSS ein intensives Arbeitsjahr. Bei der Wahl der neuen Verbandsorgane wurde 
mit Lidia Bernardi erstmals eine Frau in die Verbandsleitung gewählt und mit ihr insgesamt 4 neue 
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Vorstandsmitglieder bestellt – Markus Gröber, Christian Untermarzoner und Thomas 
Tiefenbrunner. 
In der bereits traditionellen VSS-Klausur ging es darum, in dieser  Neubesetzung mit Paul Romen 
als Obmannstellvertreter und mit ihm Ivan Bott als 3. Präsidiumsmitglied die Weichen für die 
nächsten Jahre zu stellen. Im Mittelpunkt der VSS-Referententagung standen die Gespräche über 
die Ausrichtung der VSS – Sportförderprogramme und  zur Zusammenarbeit mit den 
Fachsportverbänden. 
 
Die Absicherung der Sportautonomie Südtirols, die Entlastung der Sportvereine, die Förderung 
des Sports im allgemeinen, Modelle für die Förderung der Sporttätigkeit über die Gemeinden, 
Anerkennung von Trainerausbildungen im Ausland, Dritter Sektor und die Anerkennung des 
ehrenamtlichen Engagements im Sport, die Aufwertung des Schulsports waren einige der vielen 
Themen, mit denen sich die neue VSS-Verbandsleitung intern auseinandergesetzt hat und dann 
auch Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher damit befasst hat. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Wir fanden bei LH Kompatscher nicht nur ein offenes Ohr für unsere Anliegen. 
Er hat vielmehr mit uns Strategien, Maßnahmen und Aufgaben überlegt bzw. definiert und dem 
neuen VSS-Vorstand seine Unterstützung zugesichert.  

So wurde in Abstimmung mit allen Sport-Dachverbänden CONI, USSA, VSS bereits eine 
entsprechende Durchführungsverordnung zum Autonomiestatut in der Sache Sport vorgelegt. 
Offensichtlich hat diese vorerst noch nicht die Zustimmung der Autonomen Provinz Trient 
bekommen. Wir rechnen aber fest damit, dass unser Landeshauptmann die notwendige 
Überzeugungsarbeit leisten kann. 

Was das Landessportzentrum angeht, das der VSS seit langem fordert, und von dem sich der 
VSS einen Qualitätssprung in der Sportentwicklung des Südtiroler Sports erwartet, wurden sehr 
konkrete und zeitnahe Planungsschritte festgelegt. Der VSS wird in die Planung dieses für den 
Südtiroler Sport zukunftsweisenden Projektes weiterhin eingebunden bleiben.  

Unterstützung sicherte Landeshauptmann Kompatscher im Bereich der Aus- und Weiterbildung zu. 
Es gilt vor allem ein flexibles Schulangebot für junge Sportlerinnen und Sportler in 
Zusammenarbeit mit den Landesfachsportverbänden zu schaffen. Es gilt in erster Linie dem 
sportlichen Nachwuchs eine gediegene Ausbildung zu garantieren. In der weiteren Folge wollen 
wir auch die Diskussion über die Rolle der bestehenden Sportoberschulen fortsetzen.  
 
Der VSS erwartet sich für den Bereich „Aus- und Weiterbildung“ eine größere finanzielle 
Förderung. Sie wird angesichts der aktuellen schwierigen finanziellen Situation noch viel 
bedeutsamer. Gar manche werden andere Prioritäten haben, als in die Weiterbildung in ihrer Rolle 
als Sportfunktionäre oder Betreuer- und Trainer*innen zu investieren. Und doch sind es weiterhin 
die Menschen, die unzähligen Ehrenamtlichen und nicht so sehr das Geld, die die Sportvereine 
und deren positive Entwicklung entscheiden und verantworten. Deshalb hat der VSS auch 2019 
einen großen Schwerpunkt in der Aus- und Weiterbildung gesetzt. Damit wir weiterhin für die 
Menschen attraktiv bleiben, müssen wir als modern ausgerichtete Organisationen auftreten, um im 
Zusammenspiel mit unseren Partnern die bestmöglichen finanziellen und inhaltlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Nur einen kurzen Überblick zu den Weiterbildungsinitiativen: 

Ausbildung zum Sportinstruktor  
Ziel dieser Grundausbildung ist es, eine kompetente Planung, Durchführung und Analyse von 
Trainingseinheiten auf sportwissenschaftlicher Basis zu vermitteln, wobei auch die 
psychologischen und pädagogischen Aspekte des Trainings und des Umgangs mit Kindern und 
Jugendlichen berücksichtigt werden. 
Weiterbildung im Vereinsmanagment  
die sich an engagierte Vereinsfunktionäre sowie an zukünftige Sportfunktionäre richtet und 
grundlegende Kenntnisse in den drei Feldern, Fachkompetenz, Managementkompetenz und  und 
Führungskompetenz vermittelt. 
Schulungsreihe für Vereinskassiere 2020 und nicht zu vergessen die sogenannten 
Defibrillatorenkurse in guter Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz 
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Die Workshops „Fair & motiviert – Eltern im Sportverein  
In denen der VSS gemeinsam mit Markus Gröber, Sportpsychologe vom Netzwerk für 
Sportpsychologie und VSS-Bezirksvertreter, die Zusammenarbeit zwischen Sportverein und Eltern 
beleuchtete, Verbesserungsvorschläge und Strategien für ein außerordentlich wichtiges und 
respektvolles Zusammenspiel von Trainern, Athleten, Eltern und Vereinsverantwortlichen, aus dem 
alle als Sieger hervorgehen sollen, beleuchtete, setzten einen neuen Schwerpunkt in der 
Weierbildung. 
Für den Weiterbildungsworkshop, diesmal in Kooperation mit der Sportoberschule Mals  
konnten wir einen international anerkannten Experten der Deutschen Sporthochschule Köln, Prof. 
DDr. Stefan Schneider gewinnen. Dabei wurden hochaktuelle und zukunftsweisende Fragen des 
Neuro-Athletik-Trainings, des  „Trainingsmanagements“ und „Periodisierung des Trainingsjahres“ 
behandelt. Es wird eine Fortsetzung 2021 geben, die heuer im Mai fest eingeplant war. 
 
Der VSS versteht Sport und seine Organisationen als Partner im Netzwerk für nachhaltige Lern- 
und Lebensräume, als Mosaiksteine einer großen Bildungslandschaft, ein Erziehungsfeld, eine 
Lebensschule. Jochen Welt meint sogar, Sport sei „eine Schutzimpfung gegen soziale 
Auffälligkeit“.  

In dieser Tradition stehen die folgenden Projekte.   

Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein  
wozu ich dem Preisträger, der Sektion Schwimmen des SSV Bruneck und den beiden 
Sonderpreisträgern, der Sektion Eisschießen des SV Lana und der Sektion Handball des SV 
Tisens ganz herzlich gratuliere. Sie überzeugten mit ihrem breiten Freizeit- und Sportangebot, mit 
ihrer Zusammenarbeit mit den Schulen, mit der Lebenshilfe und mit den Jugendzentren. Der 
Raiffeisenverband weiß, dass seine großzügige  Unterstützung der Initiative im Ausmaß von 
10.000€ weit mehr ist als eine finanzielle Zuwendung. Sie will Anerkennung, Wertschätzung und 
Motivation für ein ganz besonders Engagement mit Vorbildcharakter sein. Neben der Gratulation 
an die Preisträger geht unser aufrichtiger Dank an den Obmann Herbert von Leon in Vertretung 
des Raiffeisenverbandes Südtirol. 
Die Trainerin und Trainer des Jahres 2019 
hätten wir gerne traditionell im Rahmen dieser Mitgliederversammlung ausgezeichnet. Ihr werdet 
verstehen, dass die heurige Form der Versammlung kein gebührender Rahmen sein kann. Den 
werden wir zeitnah finden. 
Und weiter der 1. Euregio Wintersporttag  
Nach den 1. Euregio-Sommerspielen 2018 in Südtirol auf Initiative des VSS fand am 15. Februar 
2020 der 1. Euregio-Wintersporttag im Olympiaworld - Innsbruck statt. Organisiert von der 
EUREGIO und dem ASVÖ Tirol bot die Veranstaltung mehr als 300 8 bis 14jährigen Kindern aus 
Tirol, Südtirol und dem Trentino die Möglichkeit, verschiedene Eissportarten auszuprobieren. Was 
dieses Projekt aber so bedeutsam macht, ist das Zusammentreffen von jungen Menschen aus 
einem historisch gewachsenem regionalem Umfeld im Geiste der Zusammengehörigkeit und mit 
Blick auf eine stärkere gemeinsame Zukunft. 
In diesem Geist fanden auf Anregung unserer Partner und Freunde aus dem ASVÖ Tirol  2019 
zum ersten Mal der Südtiroler SprintChampion und das große EUREGIO-Finale in Innsbruck 
statt, bei dem sich die schnellsten Nachwuchssprinter aus Südtirol, Tirol und dem Trentino messen 
konnten. Lieber Präsident des ASVÖ Tirol, lieber Hubert es war ein großartige Idee und ein 
großartiges Sportfest. Kompliment dir und deinem Team, das uns so toll unterstützt hat. 
Das Spiel- und Sportfest in Latsch  
in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Familienverband (KFS), der Vinschger 
Gesundheitsinitiative „Tu’s einfach!“ und dem ASV Latsch fand am 22. September 2019 statt und 
stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Begegnung, Spiel und Spaß.  
Die Aktion Verzicht  
getragen von mehr als 65 Südtiroler Einrichtungen unterstützt auch der VSS. Das „Forum 
Prävention“ stellte sie in diesem Jahr unter das Motto „for future“ mit dem Ziel, persönliche 
Gewohnheits- und Verhaltensmuster zu hinter fragen und gegebenenfalls zu ändern.  
Der Workshop: Junges Ehrenamt im Sport 
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mit ideeller Unterstützung des Deutschen Sportjugend (dsj), der Jugendorganisation des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und unter fachlicher Begleitung von Susanne 
Saliger von der „Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland“ hat der VSS Neuland betreten. 
Junge Menschen aus unterschiedlichen Sportvereinen in Südtirol beleuchteten dabei das 
Ehrenamt aus unterschiedlichsten Perspektiven. Außerdem wurde an einer Strategie zur 
Sensibilisierung für das Ehrenamt und Gewinnung von jungen Ehrenamtlichen genauso gefeilt, wie 
an möglichen Aufgabenbereichen junger Menschen im Sportverein. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer definierten dabei konkrete Vorschläge für Rahmenbedingungen, die ein Engagement 
von Jugendlichen im Sportverein fördern können. Ich möchte den Sportvereinen und ihren jungen 
Mitgliedern ein großes Kompliment für ihre Sensibilität und ihr Engagement rund um das Thema 
„Förderung des Ehrenamtes“ machen.  
 
Das Projekt „Wert(e)volle Hilfe für Attat“ 
des Volontariatsvereins „Südtiroler Ärzte für die Welt“ lag dem VSS besonders am Herzen. Der 
Verein „Südtiroler Ärzte für die Welt“ errichtete in Zusammenarbeit mit der Diözese Emdibir ein 
Sozialzentrum in Attat, Äthiopien, bestehend u.a. auch aus verschiedenen Sportplätzen. Im Jahr 
2019 rief der Verein in Zusammenarbeit mit dem VSS und der Diözese das Attat Summer Camp 
ins Leben. Dabei verbrachten vier Volontäre aus Südtirol, darunter mit Georg Gasser und Werner 
Lobis zwei vom VSS, vier intensive, erfahrungs- und erlebnisreiche Wochen vor Ort mit 
Jugendlichen. Danke Georg und Werner für Euer Herz für diese jungen Menschen in Attat. 
Das Projekt „Bewegung und Sport“ des Schülerheimes Kloster Neustift mit dem Promotor des 
Projektes, Heimleiter Heinz Torggler und der Mittelschule Oswald von Wolkenstein unter dem 
Motto „Bewegung im Lernen / Lernen in Bewegung / Fexibel im Denken“ verdient unsere 
Anerkennung und Wertschätzung. Dem SSV Brixen, dem SV Vahrn und der Sektion Brixen des 
AVS machen, die auf Initiative des VSS dieses vorbildliche Projekt entscheidend unterstützt und 
möglich gemacht haben, will ich namens des VSS einen herzlichen Dank aussprechen. 
Diese Initiativen und Projekte machen deutlich, dass sich der  Sport als Querschnittsaufgabe 
positioniert hat, die sich u.a. auf Bildung, Gesundheit, Jugendbetreuung, Integration, Soziales aber 
auch Wirtschaft, Dorf- und Stadtentwicklung erstreckt. Sport ist ein wichtiges Politikfeld. 
Sportpolitik ist Gesellschaftspolitik. Dies will ich gerade mit Blick auf die im Herbst anstehenden 
Gemeindewahlen betonen. Eine aktive kommunale Sportpolitik ist für den VSS ein wichtiger 
Baustein für zukunftsorientierte Gemeinden und Städte. 
Unser Land verfügt dank einer großzügigen Förderung des Landes über eine gute 
Sportinfrastruktur. Diese zu erhalten und die Sporträume auf Gemeindeebene  für den 
Vereinssport aber auch für den sogenannten informellen Sport weiter zu entwickeln ist und bleibt 
eine wichtige Aufgabe. Den öffentlichen Raum zu einem Bewegungsraum und damit auch zu 
einem Begegnungsraum machen, ist die große Herausforderung. Mit anderen Worten, Sport muss 
ein integraler und nachhaltiger Bestandteil von Raumordnung, Freiraum- und Landschaftsplanung 
sein, in die stets Sport, Spiel und Bewegung systematisch zu integrieren sind. 
Deshalb wird der VSS mit Unterstützung von Landeshauptmann Kompatscher  2021 einen Preis 
für innovative und vorbildliche Gestaltung von öffentlichen Sport- und Bewegungsräumen 
ausloben. Und  wir dürfen uns an bereits bewährte Beispiele orientieren, ganz konkret an den 
Deutschen SPIELRAUM-Preis, der 2019 bereits zum 13.Mal in Zusammenarbeit mit dem DOSB 
vergeben wurde. 
 
Unsere erste Botschaft lautet: Bewegung ist und bleibt ein menschliches Grundbedürfnis. Sport 
wird mit durchaus unterschiedlichen Sinngebungen  für immer mehr Menschen zu einem 
Lebensbegleiter. Gerade deshalb ist es auch wichtig, dass sich die Sportvereine für neue 
Zielgruppen öffnen und Sportangebote nicht nur in wettkampfmäßiger Natur machen. Damit wird 
der Sportverein als Bewegungs- und Begegnungszentrum einen zusätzlichen neuen 
gesellschaftlichen Stellenwert erhalten.  
Und die zweite Botschaft: Es lohnt sich in den Sport zu investieren, die persönliche Zeit mit dem 
nötigen Sachverstand und hohem Können ebenso, wie öffentliche und private Ressourcen.  
Und drittens: Die Herausforderungen werden nicht weniger. 
Die Welt des Sports ist an der Schwelle zum 3. Jahrtausend nicht nur wegen COVID 19 in 
nachhaltiger Bewegung geraten.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem gesellschaftlichen Kontext will der VSS will nicht nur 
politisches Sprachrohr seiner Mitgliedsvereine, der deutschen und ladinischen Sportvereine im 
Lande sein. Er will weiterhin Ideen- und Impulsgeber, Dienstleister, Berater und konkreter 
Unterstützer sein. Eine Rolle, die der Verband in den vergangenen 50 Jahren etwa durch die 
Gründung der Sporthilfe, bei der   Realisierung des Hauses des Sports, bei der Gründung der 
ersten Herzsportgruppen,  bei der Errichtung der Sportoberschule Mals oder bei der 
Weiterentwicklung der Sportautonomie mit autonomen Fachsportverbänden und einem autonomen 
olympischem Landeskomitee mit tatkräftiger Unterstützung der Landespolitik erfolgreich 
wahrnehmen konnte. Kurzum: Der VSS will das Kompetenzzentrum für den organisierten Sport in 
Südtirol sein. 
 
Dieser Verantwortung versuchen wir tagtäglich und bestmöglich gerecht zu werden: 
1.) über die Arbeit in der Geschäftsstelle mit Judith, Birgit, Stefan, Nadia (Tobias, Wolfgang) und 
Daniel unter der bewährten Leitung von Klaus von Dellemann. Eure engagierte und kompetente 
Arbeit ist – auch weil viel Kleinarbeit – nicht immer so sichtbar aber umso wichtiger für den 
Verband und seinen Mitgliedsvereinen. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Vergelt’s Gott für Euer 
Engagement und Eure Leidenschaft für den Sport im Lande und für den VSS. Klaus von 
Dellemann hat sich mit Ende des Jahres in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Fast 3 
Jahrzehnte  (27 Jahre) war Klaus von Dellemann eine tragende Säule des VSS-Mitarbeiterteams. 
Vom engsten Mitarbeiter des vormaligen Geschäftsführers, Manfred von Call  wurde Klaus von 
Dellemann 2011 vom VSS Vorstand mit der Geschäftsführung des VSS betraut. 
Klaus von Dellemann war Sportfunktionär mit  Leib und Seele .  
Er war ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner unserer Mitgliedsvereine, ein stiller 
Kämpfer für die Interessen des Sports.  
Klaus von Dellemann hat als Praktiker und Pragmatiker in der Sportverwaltung viel für die Vereine 
tun können, er kannte ihre Sorgen und Nöte aus seinem eigenem Engagement an der Basis.  
Auf ihn war Verlass. Sein Mitwirken an der Führung des VSS war beispielhaft, ebenso sein 
Einsatz, wenn es galt, sachgerecht mit bürokratischen Aufgaben und anderen Hemmnissen fertig 
zu werden, in seiner Person verbindet er die beiden Komponenten – Bodenständigkeit und 
Fachkompetenz.  
Der Verband der Sportvereine Südtirols steht  insbesondere auch Dank des Geschäftsführers 
Klaus von Dellemann auf einer soliden Basis. 
Lieber Klaus, wir haben viel erreicht, Hand in Hand mit dir! 
Aufrichtigen Dank für die angenehme und stets konstruktive Zusammenarbeit. Ich, wir alle 
wünschen dir eine gute Zeit und bleib Teil der VSS-Familie. 
Sein Nachfolger ist Daniel Hofer, der bisher vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit im Verband 
zuständig war. Wir hätten Daniel einen etwas angenehmeren Einstand gewünscht. Du hast 
jedenfalls diese Zeit der Probe genutzt, um zu zeigen, dass der Vorstand die richtige Wahl 
getroffen hat.  
2.) Diese Verantwortung nimmt der VSS zudem über die Sportreferate und deren Referentinnen 
und Referenten wahr. Liebe Referentinnen/Referenten, was Ihr rund ums Jahr gemeinsam mit 
unseren Mitgliedsvereinen im Interesse unserer jungen Menschen leistet, verdient unser aller 
Wertschätzung und einen kräftigen Dank. Die 17 VSS-Sportreferate mit rund 20.000 
Teilnehmern*innen zeichnen für die Jugendförderprogramme verantwortlich. Sie werden in enger 
und guter Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsvereinen und in Abstimmung mit vielen 
Fachsportverbänden durchgeführt – sie werden übrigens von gar einigen Fachsportverbänden als 
Teil ihres Programmes/Tätigkeit an die jeweiligen nationalen Fachsportverbände gemeldet. Die 
Kinder- und Jugendsportförderung ist das Herzstück des VSS und gewiss Grundlage für die 
großartigen sportlichen Erfolge der Südtiroler Sportler*innen. Die breite Förderung ist und bleibt 
der Schlüssel zum Erfolg. Nicht zufällig wollen einige Fachsportverbände unsere Programme 
übernehmen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann ich kann Ihnen bestätigen, dass es dem VSS 
ein grundsätzliches Anliegen war und ist, gute Beziehungen zu den Fachverbänden zu pflegen 
und mit ihnen, wo immer möglich, zusammenzuarbeiten. Was wir wünschten, ist eine größere 
Anerkennung unserer Aus- und Fortbildung für Trainer und Übungsleiter, wie es beispielhaft der 
nationale Schießsportverband praktiziert. Ich ersuche unsere Vertreter in den nationalen 
Fachverbänden die zuständigen Gremien dafür zu gewinnen, dass das Aus- und 
Weiterbildungsangebot des VSS und die erworbenen Kompetenzen im Kontext einer europäischen 
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Bildungsdimension im Rahmen der Trainerausbildung anerkannt werden, gegebenenfalls ergänzt 
mit spezifischen Inhalten aus den nationalen Ausbildungsprogrammen. Ein aufrichtiges 
Dankeschön will ich bei dieser Gelegenheit an die Referenten*innen und den Lehrgangsleiter der 
Sportinstruktoren-Ausbildung Matthias Schnitzer sagen. 
 
Der VSS will diesen Auftrag auch über den Erwachsenen- und Seniorensport erfüllen. Der 
Seniorensport muss ein integrierender Teil des Sportangebotes des organisierten Vereinssports 
sein bzw. verstärkt werden. Am Seniorensport wir besonders deutlich, dass Sport nicht nur zur 
Gesundheit sondern noch viel mehr zur Lebensqualität im Alter beiträgt. Fredi Dissertori unser 
ehemaliger Geschäftsführer hat als langjähriger Seniorensport-Referent von 1996 bis 2019 – also 
23 Jahre – mit Unterstützung von Erwin Lösch, ehemaliges Vorstandsmitglied und 
leidenschaftlicher Golfer entscheidende Akzente gesetzt.  
Helmuth Mathà aus dem SC Meran ist unser neuer Seniorensportreferent. Ich bin überzeugt, dass 
Helmuth, so „Corona“ es endlich zulässt, die gute Tradition im Seniorensport weiter pflegen aber 
ihm auch neue Impulse geben wird, die in die Vereine hinein wirken mögen. 
Und weil wir bei der Stabübergabe sind: 
Hans Staffler hat nach 16 Jahren an Christian Tröbinger  die Verantwortung für den Wintersport 
übergeben, Yvonne Jesenek nach 18 Jahren das Referat Kegeln an Helene Gamper, Elke 
Niederwieser das Handball Förderprogramm an Verena Wolf, Engelbert Zelger den Schießsport 
an Evelyn Call und Amort Karl das Referat Ranggln an Markus Wolfsgruber. Die neuen VSS – 
Sportrefernten*innen haben ein großes Erbe übernommen. Ich bin überzeugt, dass sie mit ebenso 
großem Engagement die VSS-Sportreferate leiten und die Förderprogramme in guter 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen und unserem Rückhalt weiterentwickeln werden. Ein 
herzlicher und offener Dank gilt unseren bisherigen Referenten*innen. Bleibt dem VSS treu mit Rat 
und Tat vor allem als gute Sportfreunde. 
 
3.) Und schließlich wollen wir der Verantwortung als Kompetenzzentrum für den Vereinssport mit 
klaren Konzepten und neuen Ideen auch in der Zukunft gerecht werden.  
Mit Blick in die Zukunft will ich einige ganz konkrete Initiative und Projekte kurz nennen: 
 
die Studie zur Fitness von Kindern  
Erste Gespräche haben 2019 mit der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität 
Bozen und dem Landesrat für Bildung, Philipp Achammer und natürlich auch mit 
Landeshauptmann Arno Kompatscher stattgefunden. Ziel ist es, zusätzlich zu den bereits 
vorhandenen quantitativen – Anzahl der sportlich aktiven Kinder – auch qualitative Daten zur 
Frage der Fitness von Kindern in Anlehnung an internationale Vergleichsstudien zu erheben. 
Covid19 hat uns eingebremst, aber wir sind schon wieder im Gespräch mit den Experten der 
Freien Universität Bozen. 
 
Der VSS wird noch in diesem Jahr die sogenannte  N! – Charta Sport, die vom 
Umweltministerium Baden–Württemberg in enger Zusammenarbeit mit dem Landessportverband, 
Sportfachverbänden und Sportvereinen konzipiert wurde, als Leitfaden für ein 
Nachhaltigkeitsmanagement im Südtiroler Sport übernehmen. Wir wollen damit den 
Nachhaltigkeitsgedanken in unserer Vereinsarbeit stärker verankern. Die Zustimmung des  
Umweltministeriums Baden-Württemberg liegt bereits vor. Diese wertvolle Unterstützung wollen 
wir mit Minister Untersteller Mitte August – er wird dann aus persönlichen Gründen in Südtirol 
weilen – und mit Landeshauptmann Kompatscher mit unserer Unterschrift besiegeln.  
 
Ausgehend vom Workshop „Junges Ehrenamt im Sport“ planen wir einen „Jugendausschuss im 
VSS“ einzusetzen, der sich insbesondere mit Fragen des Kinder- und Jugendsports und mit 
Themen befassen sollte, die den Jugendlichen ein besonderes Anliegen sind. Einige 
Teilnehmer*innen des Workshops haben bereits konkretes Interesse angemeldet. Weitere 
Interessierte sind willkommen. Und es gibt bereits konkrete Zusagen für eine Zusammenarbeit mit 
der dsj. Vielleicht gibt es hier auch ein weiteres Kooperationsprojekt mit unseren Freunden des 
ASVÖ Tirol.  
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Über das mit dem Unternehmen code4it umgesetzte VSS-Vereinsverwaltungsprogramm will der 
VSS den Vereinen eine wertvolle Hilfestellung bei der internen Vereinsverwaltung geben und 
zugleich die Kommunikation zwischen den Vereine und dem VSS verstärken. 
Die Digitalisierung bleibt eine besondere Herausforderung. Eine Herausforderung technischer und 
finanzieller Natur gepaart mit Abstimmungsfragen mit den Mitgliedsvereinen und den 
Fachsportverbänden. Es bräuchte aus unserer Sicht ein Gesamtkonzept für die Digitalisierung im 
Bereich Sport. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, wir stellen mit Genugtuung fest, dass der 
Sportunterricht im kommenden Schuljahr 2020/2021  verpflichtendes Unterrichtsfach bleibt. Ich 
stimme Bildungslandesrat Philipp Achammer völlig zu, dass es in der Schule nicht nur um den 
Lernstoff, sondern vor allem um Kompetenzen geht. Gerade deshalb hoffen, ja erwarten wir im 
Interesse der Kinder, dass der Sportunterricht auch nicht halbiert wird. Bewegung und sportliches 
Tun fördern die ganzheitliche Entwicklung  von Kindern und Jugendlichen, sie stärken die 
Persönlichkeitsentwicklung  und tragen zum sozialen Wohlbefinden bei. Über Bewegung und Sport 
erfahren Kinder Selbstwirksamkeit und bauen Selbstvertrauen auf. Sport wirkt wertebildend - 
Fairness, Respekt - kann Gemeinschaft fördern und soziale Kompetenzen vermitteln –  
Zurechtfinden in einer Gruppe ebenso wie die Übernahme von Verantwortung.  
Mit großer Genugtuung und Wertschätzung habe ich erfahren, dass die Kindergartendirektion 
Bruneck das Arbeitsjahr 2019/20 mit einer Tagung zum Thema „Einfach bewegen(d)“ eröffnet hat. 
Damit sollte dem Thema Bewegung und motorische Entwicklung nicht nur beim 
Eröffnungskollegium sondern auch insgesamt im Kindergartenjahr ein besonderer Stellenwert 
beigemessen werden. Kompliment Frau Direktorin Sigrid Hasler. 
Zurück zur Schule: sollte wenigstens ein reduziertes Schulsportprogramm durchgeführt werden 
und Unterstützung notwendig sein, die Sportvereine werden gerne unterstützend mitwirken.  
 
Mit Genugtuung und dankbar will ich an den Vorschlag der Bildungslandesräte und die 
entsprechende Entscheidung der  Landesregierung vom Juni 2019 erinnern, dass die 
Schulturnhallen für außerschulische Tätigkeiten bereits ab 17 Uhr für die Sportvereine zugänglich 
sind. Ob es notwendig war, die Gemeinden bzw. das Land für die Organisation und Durchführung 
der Aufsicht und der routinemäßigen Reinigung der Turnhallen und Sportanlagen an 
Wochenenden, Feiertagen und in der schulfreien Zeit für zuständig zu erklären, mag ich nicht 
beurteilen. Wir hoffen jedenfalls, dass nach einem ersten Aufschub von Juli 2019 auf 1. September 
2020 diese Maßnahme  auch tatsächlich mit 1. September 20 umgesetzt wird. Es ist jedenfalls gut 
zu wissen, dass Landeshauptmann Kompatscher hinter dem VSS steht und seine Meinung teilt, 
dass diese Infrastrukturen auch außerhalb der Schulzeit mit Leben zu erfüllen sind. 

Liebe Präsident*Innen, liebe Sektionsleiter*innen, weil wir uns wünschen, dass unsere jungen 
Menschen die Chance haben, in und durch den Sport zu wachsen, muss es unser aller Auftrag, 
unser aller Ziel sein, dass weiterhin möglichst viele Kinder und Jugendliche möglichst lange eine 
vielseitige sportliche Betätigung als Teil ihres täglichen Lebens erfahren – in Begleitung von 
unseren besten Trainern*innen. Dabei müssen der Spaß und die Freude an der Bewegung und 
am Sport im Vordergrund stehen, wie auch eine internationale Studie/Umfrage bei Jugendlichen  
im Alter von 15 – 19 Jahren zeigt; „Spaß“ ist mit 72 % (sehr wichtig, 26 % wichtig) deren 
wichtigstes Sportmotiv, gefolgt von der „Freude an der Bewegung“ (53 % sehr wichtig, 42 % 
wichtig); erst dann folgt „fit und trainiert sein“ (44 % sehr wichtig, 50 % wichtig). 
Ihr werdet verstehen, dass in diesem Zusammenhang den Trainern/-innen und Betreuern/-innen 
eine besondere Bedeutung für die von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen  zukommt. „Der 
Beruf des Trainers beschränkt sich schon lange nicht mehr auf seine originären Aufgaben wie 
Planung, Durchführung und Auswertung von Training und Wettkampf. Vom Trainer der Zukunft 
werden Mehrfachqualifikationen wie Bewegungs- und Trainingswissenschaftler, Pädagoge und 
Psychologe ... verlangt“. „Jeder Trainer ist auch Pädagoge, auch wenn er das nicht immer 
wahrhaben möchte“, so der Sportwissenschaftler Dietrich Kurz. Dafür tragen aber auch wir 
Funktionäre*innen Verantwortung. Wir bestimmen die Ausrichtung des Vereins. Schließlich ist dies 
auch die Grundlage für spätere sportliche Erfolge. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, damit schlage ich die Brücke zu unseren Spitzensportler*innen. 
Sie begeistern, motivieren und sind gute Botschafter  unseres Landes. Von Dorothea Wierer, 
Dominik Paris – der/den Sportler*in des Jahres–  über Jasmin Coratti und Jannik Sinner der/den  
Jugendsportler des Jahres 2019 sowie Träger des Ossi-Pircher-Nachwuchs-Preises unseres VSS 
Gründungsobmannes – Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Omar Visintin, Nadya Ochner, Andreas 
Seppi,, Roland Fischnaller, , Petra Zublasing,  Dominik Windisch, Lukas Hofer, Patrick Pigneter, 
Florian Clara, Evelyn Lanthaler, Kathrin Oberhauser, Nicol Dellago, Elena Pirrone,  Gerhard 
Kerschbaumer, Daniel Grassl, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Raphaela Folie, die 
Geschwister Ress, SSV Bozen Handball, HC Bozen. Sie alle haben mit vielen anderen großartige 
Leistungen erbracht, zu denen wir vom VSS herzlich gratulieren. Ein großes Kompliment auch all 
jenen, die hinter diesen Athleten standen bzw. stehen und diese Erfolge ermöglichen: das 
Olympische Landeskomitee, die Landes-Sportfachverbände, die Sportvereine, die Trainer und 
Betreuer.  Stellvertretend für die vielen Trainer will ich Andreas Zingerle namens des VSS 
Anerkennung und Wertschätzung aussprechen. 
Der Sport bietet Identifikation der Bürger mit ihrem Land und seinen Symbolen. Einen ganz 
wesentlichen Beitrag dazu leisten die Medien. Sie verleihen den Sportlern*innen und dem Sport im 
Lande Sichtbarkeit und Anerkennung zugleich. Den Sportjournalisten der Tageszeitung Dolomiten 
und des Rai Senders Bozen sage ich namens der Sportler*innen, namens des VSS und persönlich 
herzlich Dank für ihre engagierte Arbeit und wertvolle Unterstützung der Sportvereine, die eben 
anspornt und motiviert. In diesem Geiste des Dankes und der Anerkennung gestaltete die 
Tageszeitung „Dolomiten“ auf Anfrage des VSS zum Tag des Ehrenamtes 2019 kostenlos eine 
Doppelseite mit Bildern und Geschichten von Menschen, die sich seit Jahren leidenschaftlich und 
ehrenamtlich für den Sport in ihrer Gemeinde und darüber hinaus engagieren – eine Widmung, 
eine noble Geste an „stille Helden des Sports“. Vielen Dank! 
Sportveranstaltungen und Sportwettkämpfe, ob an der Schule, im Sportverein, auf Landesebene 
oder als Sportgroßereignis sind für alle Bevölkerungsgruppen, für Sportler*innen ebenso wie für 
sportinteressierte Zuschauer*innen Teil des gesellschaftlichen Lebens und der Alltagskultur. Auch 
deren ökonomische Bedeutung bzw. Effekte sind unbestritten. Hinzu kommt die überregionale und 
internationale Wahrnehmung durch die mediale Berichterstattung. Das ist auch ein besonderes 
Verdienst von fachkundigen Organisatoren und von hunderten freiwilligen Helfern. Ein großes 
Kompliment an euch alle.  Mit 13 Weltcuprennen und der Biathlon-Weltmeisterschaft erzeugt der 
Wirtschaftsfaktor Sport eine nicht zu unterschätzende Wertschöpfung. Ich merke in diesem 
Zusammenhang an, dass aus der Sicht des VSS eine mittel- bis langfristige Planung von 
Sportgroßveranstaltungen wünschenswert wäre, wie mit LH Kompatscher bereits kurz 
besprochen. Vorerst freuen wir uns mit Südtirols Sportwelt über die Olympischen Spiele in Antholz 
2026.  
 
Liebe Sportfreunde, wenn wir von Erfolgen und großartigen Leistungen sprechen, ja dann müssen 
wir uns auch an Menschen erinnern, die dem Sport und uns  eng verbunden waren und darin 
verdienstvoll gewirkt haben. Es sind jene Menschen, die uns für immer verlassen haben und vor 
denen wir uns mit großer Dankbarkeit und Hochachtung verneigen:  
Landeshauptmannstellvertreter Otto Saurer VSS Ehrenmitglied und Träger des Ehrenzeichens in 
Gold, ein großartiger Mensch 
Alfred Stoll, ehemaliger VSS-Fußballreferent und VSS Ehrenmitglied 
Hermann Kirchler, ehemaliger VSS-Referent für Rangglsport 
Peter Summerer, Präsident des SSV Bruneck. 
Wir wollen ihnen ein Vergelt’s Gott nachrufen und ein ehrendes Gedenken bewahren 
 
Liebe Sportfreunde, ich frage mich immer wieder, wo der VSS mit seinen 17 
Sportförderprogrammen ohne die großartige finanzielle Unterstützung durch die Raiffeisenkassen 
unseres Landes, den Raiffeisenverband und den Raiffeisenversicherungsdienst stünde. Diese 
Partnerschaft ist ein Erfolgsprojekt. Diese Partnerschaft ist getragen auf Seiten der Sponsoren von 
der Überzeugung in die Zukunft des Landes – nämlich in eine gute Entwicklung unserer jungen 
Menschen – nachhaltig investieren zu dürfen. Auf Seiten des VSS wird die Unterstützung der 
Raiffeisenorganisationen auch als Anerkennung für das große ehrenamtliche Engagement der 
VSS Verantwortlichen – ja wir arbeiten alle ehrenamtlich – für den leidenschaftlichen Einsatz 
unserer Mitarbeiter*innen, der vielen tausenden Funktionäre, Trainer und Betreuer*innen in 
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unseren Mitgliedsvereinen empfunden. Ich sage ganz schlicht und einfach Vergelt’s Gott, 
geschätzter Obmann von Leon und deinen Mitarbeitern*innen. 
Seit einem Jahr erfährt der VSS auch Unterstützung durch Alperia. Die VSS-Schiedsrichter sind 
unersetzbar, sie sind nicht nur Garant für faire Spiele, sie fördern auch den 
Schiedsrichternachwuchs. Offensichtlich verstehen sie auch etwas von sportgerechter Ernährung 
mit Kölln Hafer-Erzeugnissen, die u. a. das Durchhaltevermögen und die Konzentrationsfähigkeit 
fördern und haben deshalb das Importhaus Midefa aus Lana als Sponsor gewinnen können. Auch 
unsere vor 7 Jahren eingerichteten Fußballförderzentren, die eine Vorreiterrolle in der Förderung 
junger Talente eingenommen haben, dürfen mit der finanziellen Unterstützung von besonderen 
Fußballliebhabern rechnen.  
 
Die Sportbewegung wird getragen von Menschen mit den aktiven Sportler*innen im Mittelpunkt. 
Für all diese Menschen, für Euch alle mag zwar der Sport die schönste Nebensache der Welt sein, 
ihr habt aber die Arbeit rund um den Sport zu Eurer Hauptsache, auf jeden Fall zu Eurem 
Hauptanliegen gemacht. Dazu zähle ich auch CONI-Präsident Heinz Gutweniger mit seinem 
Team, den Dachverband USSA mit Präsident Carlo Bosin, die Landes-Fachsportverbände mit 
ihren Ausschüssen und Trainerstab. Euch allen ein großes Kompliment für Euer großes 
Engagement und ein Dank für die gute Zusammenarbeit 
Das brauchen weiterhin unser Land, unsere Menschen. 
 
Und so dürfen wir weiterhin auf die Unterstützung und das Wohlwollen der öffentlichen Hand, Land 
und Gemeinden und ihren Verantwortungsträgern rechnen: in erster Person des 
Landeshauptmannes und Landesrates für Sport, Arno Kompatscher, der persönlichen Referentin 
Cecilia Miribung, Ressortdirektor Dr. Stofner, Amtsdirektor Dr. Hölzl mitsamt seinem Team, des 
Gemeindenverbandes, der Gemeindesportreferenten, Familien und der vielen Gönner. Ein 
aufrichtiges Vergelt’s Gott dafür! 
 
Die Arbeit für und rund um den Sport geht uns nicht aus: wir wollen das Gute fortführen und 
zeitgemäß weiterentwickeln. Wichtig scheint mir, dass wir uns immer wieder die Frage nach der 
Gesamtverantwortung des Sports in unserer Gesellschaft, einer Gesellschaft im Umbruch fragen.  
Dazu gehört für mich auch, dass wir Zeit finden, um persönliche Beziehungen zu pflegen. Sie sind 
die Basis für ein gutes Einvernehmen und für jene Vertrauensbasis, die auch den ehrlichen Streit 
um bestmögliche Lösungen auf Augenhöhe zulässt. 
Die traditionelle VSS-Familienwanderung gehört ebenso dazu wie  das ASVÖ-VSS 
Freundschaftstreffen, das uns 2019 an den Fuß des Säbener Klosterbergs nach Klausen führte.  
Solche Momente geben zusätzlich Kraft sich auch besonders herausfordernden Situationen zu 
stellen. Die Covid-19-Pandemie hat die Welt zum Stillstand gebracht. Die Sportwelt blieb nicht 
verschont. Südtirols Sportvereine mussten ihre Trainings und ihre Meisterschaften absagen oder 
verschieben. Die vielen tollen Sportfeste zum Abschluss des Sportjahres – von Ski über Handball, 
Volleyball bis hin zum Fußball – sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Da gab es nicht nur 
weinende Augen bei Kindern und Jugendlichen. Tränen standen auch jenen in den Augen, die die 
Früchte ihrer Arbeit sehen wollten: die große Gemeinschaft sportbegeisterter Kinder, Eltern, die 
mit ihrer Präsenz zeigen, dass ihnen Sport und Bewegung wichtig und die Arbeit der Sportvereine 
wertvoll ist. Diese Zeit der Krise hat aber gezeigt, wie solidarisch, besonnen und wertbasiert sich 
die Sportgemeinschaft verhalten und die Vorsichtsmaßnahmen vorbildlich umgesetzt haben. Nun 
gilt es verantwortungsvoll und mit der nötigen Vorsicht das vereinsbasierte Sportreiben wieder 
aufzunehmen. Unstrittig ist dabei, dass beim „neuen“ Sporttreiben viele gewohnte Aktivitäten 
vorerst unterbleiben müssen. Dies gilt sowohl für die konkrete Ausübung der Sportarten, aber auch 
für das soziale Miteinander im Umfeld des aktiven Sports. Die Lust an der Bewegung, die Freude 
an der frischen Luft und das Gemeinschaftserlebnis (auf Distanz) stehen im Vordergrund. Das und 
vor allem die Unterstützung der Familien sind auch die Motivation vieler Sportvereine, die 
Sommerbetreuung anzubieten. Dies zeigt, dass der Sportverein mit seiner wertvollen 
Organisationsfähigkeit  und der hohen Eigenverantwortung einen wichtigen Platz als 
zivilgesellschaftlicher Akteur einnimmt. Dass der Sport sich über ein Sommerbetreuungsangebot 
im Sozialraum und als Sozialraum präsentiert, war auch ein großes Anliegen des VSS.  Die 
Familien und ihre Kinder werden es euch, den Sportvereinen  vergelten. In dieser Situation wird 
übrigens auch der Stellenwert des Versicherungsschutzes durch den VSS besonders deutlich.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir mussten nicht nur auf Abschluss-Sportfeste verzichten, 
Verzicht war insgesamt angesagt. Verzichte müssen aber nicht unbedingt Verlust bedeuten, 
sondern können sogar neue Möglichkeitsräume  eröffnen. Für den Fußball formulierte es der 
Präsident des FC St. Pauls, Wolfgang Resch ganz schlicht und einfach so: „Kein Schaden, wo 
nicht ein Nutzen“. Und er sagt weiter: „Es ist zu erwarten, dass diese Krise, den Oberliga-Fußball 
in Sachen Spielervergütungen wieder auf den Boden zurückholt, denn gesund war die Entwicklung 
nicht mehr“. Ich füge hinzu, das führt möglicherweise dazu, dass die Identifikation mit dem 
jeweiligen Verein und die Gemeinschaft im Dorf wieder in den Vordergrund rücken, die 
Einheimischen gefördert und in den Nachwuchs noch mehr investiert wird.  
 
Der VSS als politisches Sprachrohr seiner Mitgliedsvereine war im stetigen Austausch mit der 
Politik und den zuständigen Landesämtern und ist es immer noch, um bestmögliche Lösungen für 
diese schwierige Situation abzustimmen. Und wir haben bestmöglich versucht, mittels 
Rundschreiben, Online-Meetings, unzähligen Telefongesprächen und E-Mails den Sportvereinen 
die Informationen weiterzugeben und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir werden noch weiter 
gefordert sein. Das gilt auch für die sportmedizinischen Untersuchungen bzw. die 
Tauglichkeitsbescheinigungen. Ich weiß, dass Dr. Resnyak alles daran setzen wird, den 
Anforderungen zu entsprechen. Dennoch haben wir LR Widmann ersucht, bei den römischen 
Stellen dahingehend zu intervenieren, dass die Gültigkeit der aktuellen 
Tauglichkeitsbescheinigungen in Analogie zu anderen Zertifikaten wenigstens um 4-6 Monaten 
aufgeschoben werden. Der VSS hat zudem angefragt, ob es möglich wäre, für Trainer und 
Betreuer Antikörpertest anzubieten. Die Antwort auf Beides steht noch aus. 
Ich möchte heute LH Kompatscher und insbesondere seiner engsten Mitarbeiterin, Cecilia 
Miribung einen ganz besonderen Dank für die Gesprächsbereitschaft und für die äußerst 
wohwollende und wertvolle  Unterstützung danke sagen. Die spontane Zusicherung des 
Landeshauptmannes, auch den Sportvereinen finanziell unter die Arme zu greifen, verstehen wir, 
liebe Kollegen*innen als eine besondere Geste der Wertschätzung für euren ehrenamtlichen 
Einsatz und als Anerkennung des Sports in seiner unschätzbaren sozialen Funktion in der 
Gemeinschaft. 
. 
Der organisierte Sport, liebe Freunde und Förderer des Sports wird auch in Zukunft vom Ehrenamt 
seiner Funktionäre*innen und Mitarbeiter*innen leben, von deren Dienstleistungsbereitschaft, die 
enorme Werte schafft: Den Wert der Eigenverantwortung in Freiheit – niemand zwingt jemanden, 
etwas zu tun. Das ist „Subsidiarität“ im besten Sinne des Wortes. Diese ist in Zeiten der Krise und 
der Unsicherheit doppelt gefragt. Bei aller Unsicherheit stehen zwei Dinge fest: Die 
Veränderungen betreffen alle Menschen und Lebensbereiche. Und sie werden unsere Entwicklung 
langfristig beeinflussen. Wie das Zukunftsinstitut in seiner neuen Trendstudie „Die Welt nach 
Corona“ schreibt: „Die Coronakrise dekonstruiert Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft – und setzt 
alles neu zusammen. Damit beschleunigt die Pandemie zugleich zivilisatorische Prozesse, die 
längst im Gange waren.“ Aus dieser Situation das Beste herauszuholen und Schritt für Schritt das 
zurück zu holen, was uns Südtiroler ausmacht: unsere Lebensfreude, wie Verena Pliger im 
Leitartikel der FF schrieb, dafür wollen wir alle – der VSS, unsere Mitgliedsvereine, ihr alle - mit 
unseren Partnern aus Politik und Gesellschaft eintreten, kämpfen, wie es der Sport gelehrt hat. 
Danke, alles Gute! Am 28. November wollen wir dann mit allen unseren Wegbegleitern und 
Förderern auf gute 50 Jahre Verband der Sportvereine Südtirols anstoßen. Ich freue mich darauf 
und hoffentlich ihr auch. 
 
Günther Andergassen 
Juni 2020 
 
 


