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Sehr geehrte Landesrätin,  
werte Ehrengäste CONI, USSA, Fachverbände, Sponsoren 
Altpräsidenten, Ehrenmitglieder  
Geschätzte Präsidenten/-innen, Sektionsleiter, Trainer, Betreuer 
Liebe Referenten/-innen 
 
Herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung des VSS. 
Lassen sie mich heute mit einem kurzen Rückblick auf unsere Tagung vom 
11. März d. J. beginnen. Thema der Tagung war „Die Rolle der Gemeinden 
im Sport“. Wir konnten sie dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit 
dem Südtiroler Gemeindenverband durchführen. Ich beginne mit einem 
Rückblick, der mit den „7 Thesen zur Zukunft des Sports“ einen Blick nach 
vorne wirft. Leider sind nur relativ wenige Vereine ca. 30 Vereine mit rund 
45 Vertretern unserer Einladung gefolgt, sich mit der zukünftigen 
Entwicklung des Sports und mit der Rolle der Gemeinde im Sport 
auseinanderzusetzen. Warum dem VSS diese Auseinandersetzung so 
wichtig erscheint ?   
Weil wir der festen Überzeugung sind, dass Sportvereine mehr sind als 
Trainings- und Wettkampfstätten. Sportvereine sind tragende 
gesellschaftliche Kräfte. Sie sind wichtige Akteure im Leben einer Gemeinde  
und die vielen hochgradigen Sportveranstaltungen – allein 11 
Weltcuprennen – ein Image– und Standortfaktor für die Gemeinde; die 
Gemeinde mit den Sportstrukturen und als Finanzier (7,9%) wiederum ein 
strategischer Partner des Sports.  Sich mit Fragen über die Zukunft des 
Sports zu befassen ist eine zentrale Aufgabe von Verantwortungsträgern im 
Sport – ich meine damit die Funktionäre, die Trainer und Mitarbeiter.  
Der VSS wir gerade deshalb mit allen Akteuren des Sports, mit Partnern aus 
Wirtschaft und Gesellschaft und mit wissenschaftlicher Unterstützung der  
Freien Univ. Bozen und Univ. Innsbruck ein Projekt zur Sportentwicklung in 
Südtirol durchführen. LR Stocker, die die Schirmherrschaft dafür 
übernimmt, hat bereits die finanzielle Unterstützung zugesichert. Danke. 
Ziel des Projektes „Sport in Südtirol 2025“ ist es eine gemeinsame 
Sportstrategie und Handlungsfelder – eine Roadmap des Sports – 
festzulegen. Und nun zu den von der Zukunftsforscherin Anja Kirig 
vorgetragenen Thesen zur Zukunft des Sports: 
„Sport ist nicht Gesundheit, sondern Lebensqualität; 
Sportinfrastruktur entscheidet über erfolgreiche Regionen“,  
nur um 2 der 7 Thesen zu zitieren. Ich meine Grund genug, um in den Sport 
und in die Arbeit der Sportvereine zu investieren. Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Sportfreunde in der Tat, die Südtiroler Raiffeisenkassen und 
der Raiffeisenverband beweisen mit ihrer großartigen finanziellen 
Förderung des VSS und vieler Sportvereine, dass ihnen die Südtiroler 
Sportbewegung und insbesondere die sportliche Förderung der Kinder und 
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Jugendlichen ein ganz besonderes Anliegen sind. Nicht die „großen Namen“, 
oder Events sondern die Unterstützung der täglichen, ehrenamtlichen 
Basisarbeit im Sport, das ist der Leitgedanke von Raiffeisen. Das verdient 
unseren offenen Dank und unsere Wertschätzung. Investition in den Sport 
ist Investition in die Zukunft Südtirols. Für diese Zukunft unseres Landes zu 
arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Antrieb und Motivation für den 
VSS und für seine Mitgliedsvereine, für uns alle. 
„Sport ist wert(e)voll“. Dieses Motto, liebe Freunde und Gönner des Sports 
wird uns deshalb als Leitidee auch durch das Jahr 2017 begleiten und 
Richtung geben: 
in unserem Engagement für den Sport, in unserer täglichen Arbeit. 
Ich will heute ausdrücklich all jenen Vereinen einen offenen Dank 
aussprechen, die das Jahresmotto des VSS auch zu ihrem Motto gemacht 
haben. Der VSS wünschte sich, dass es im heurigen Jahr noch viel mehr tun. 
Dies verstärkt nicht nur die Botschaft, sondern auch die Identifikation.  
Wir wollen über den Sport zentrale gesellschaftliche Werte vermitteln. In 
einer immer komplexer werdenden Welt, in einer individualistisch  
geprägten Gesellschaft sind Teamgeist, Respekt, Fairness mehr denn je 
gefragt. 
Wir wollen mit Bewegung und Sport Orte schaffen, die Sicherheit 
verschaffen,  um Unsicherheit zu wagen, Orte des Wohlbefindens, um Neues 
zu riskieren. Orte an denen man sich nicht schämt, wenn man nicht Spitze 
ist, aber Freude daran hat, sich selbst zu wagen und Erfolge zu feiern. Dann 
ist Sport wertvoll. Und wie wertvoll Sport sein kann, sagt uns Harald Lesch, 
Professor für Physik; ich zitiere:  „Kinder die sportlich sind, Lust haben, 
Theater zu spielen, was zu malen, bildende Kunst zu betreiben, die werden 
Gehirne haben, die auf Fragen, die heute noch keiner weiß, reagieren 
können“. Er bedauert deshalb, dass viel zu wenig Sport, Kunst und Musik 
unterrichtet werden, Fächer, die die Kreativität der Kinder beeinflussen, 
wie sonst nichts. Und er fügt hinzu: „Stattdessen kerkern wir sie ein, in 
Vokabeln, in allem möglichen Kram, aber wir bereiten sie nicht auf das 
Leben vor“.  
Ich hätte mir deshalb erwartet, dass die Anerkennung der sportlichen 
Tätigkeit im Sportverein durch die Schulen im sogenannten Wahlpflichtfach 
ohne den bürokratischen Aufwand einer Akkreditierung erfolgen kann. So 
wie es LR Achammer und der Gesetzgeber eigentlich wollte.  Sport ist 
immerhin im Gesetz bereits explizit genannt. Sport ist wertvoll, nicht weil 
der Sportverein akkreditiert ist. Er ist wertvoll, weil er ein wichtiges 
Lernfeld ist. Dass das nicht von allein alleine geht, ist uns bewusst. Wir – die 
Funktionäre, Trainer, Betreuer aber ebenso die Eltern - müssen Sport 
gestalten, damit er „Lebensschule“ und „Ort des Wagens“ sein kann. Wir 
brauchen auch keine neue „Sonderschule“ für Kinder und Jugendliche mit 
Entwicklungs- und Verhaltensstörungen. Wir meinen, die Kinder und 
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Jugendlichen brauchen mehr Bewegung, Spiel und Sport: Im Unterricht und 
warum nicht auch durch die Anerkennung von 68 Stunden im 
Wahlpflichtbereich. Wir wissen aus Erfahrung, dass man nicht allein auf die 
Motivationskraft der Bücher setzen kann, um für alle gleichermaßen den 
richtigen Zugang zu Lesen, Rechnen und Schreiben zu finden. Bei vielen 
Schülern geht es leichter, wenn es über das läuft, was sie gerne tun zum 
Beispiel Fußball spielen. Der Sport muss als Partner im Netzwerk für 
nachhaltige Lern- und Lebensräume anerkannt und wertgeschätzt werden. 
Gar einige Schulen tun es auch. Diesen sage ich auch in Eurem Namen 
danke; sehr geehrter Herr Inspektor Dr. Matà, lieber Edi von Grebmer, ich 
sage es dir und sagt ihr es denen weiter.  
Sport hat zudem eine zentrale integrative Funktion, er schließt ein und 
nicht aus. Das gilt auch für die älteren Mitbürger/-innen. Diese wollen im 
Sport nicht nur das Bedürfnis nach Bewegung und einem 
gesundheitsbezogenen Lebensstil befriedigen. Sie suchen auch einen Ort, 
wo sie Menschen begegnen und Gemeinschaft pflegen können. Das 
bestätigen unsere Initiativen im Seniorensport, ob im Fußball-, Golf- oder 
Wintersport, für die sich unser Referent für Seniorensport, Fredi Dissertori 
und mit ebenso großer Leidenschaft unser ehemaliger Vorstandskollege, 
Erwin Lösch engagieren. Herzlichen Dank euch beiden!  
Der VSS dankt zugleich allen Vereinen, die den Senioren- und Freizeitsport 
in ihr Programm aufgenommen und damit ihr Sportangebot um einen 
wesentlichen Aspekt erweitert haben. „Sport muss zum Menschen kommen, 
nicht der Mensch zum Sport“ oder mit anderen Worten, „Fragen Sie nicht 
WER der Sportler ist, sondern WO er ist“, um eine weitere Zukunftsthese zu 
zitieren.  
Tatsache bleibt, dass unsere 516 Mitgliedsvereine mit 1129 Sektionen mit 
ihrem Sport- und Bewegungsangebot die Gemeinden zu Orten mit hoher 
Lebensqualität machen und in hohem Maße zum Gemeinwohl beitragen. 
Ich wiederhole dies immer wieder, weil das politische Potential des Sports 
und der Sportvereine immer noch unterschätzt wird. Ich sage das auch, weil 
der Sportverein sich nicht nur leistungs- und wettkampforientiert 
ausrichten darf. Er hat sich, wenn er zukunftsfähig bleiben will, als 
Querschnittsaufgabe zu positionieren, die sich auf Bildung, Gesundheit, 
Jugendbetreuung, Integration, Wirtschaft, Dorf- und Stadtentwicklung 
erstreckt. Auf diesem Hintergrund hätte die  Gemeinde – auch das zeigte 
unsere Tagung - als Netzwerker im Sport eine wichtige Rolle, gemeinsam 
mit allen Akteuren Sportgesellschaft zu gestalten. Es gibt gute Beispiele 
dafür , wie uns das Schweizer Modell am Beispiel eines Sportkoordinators 
auf Gemeindeebene zeigt. 
Und weil wir von Netzwerk sprechen. „Sport ohne Technik? Undenkbar“. In 
einer digitalen Welt ist auch der Sport immer mit Digitalisierung zu denken. 
Der VSS will deshalb mit seinem IT-Projekt, dem sogenannten VSS Manager, 
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den Sportvereinen Verwaltungsinstrumente in die Hand geben, die für eine 
professionelle Vereinsverwaltung benötigt werden. Und es geht nicht nur 
um die technischen Voraussetzungen für eine zeitgemäße digitale 
Verwaltung. Es geht auch um effiziente Formen der Kommunikation in 
einer digitalen Welt. 
Uns ist bewusst, dass dieses Projekt eine zusätzliche Herausforderung und 
eine zusätzliche Arbeitsbelastung ist. Ich bin aber fest davon überzeugt, 
dass es - einmal umgesetzt - unsere und eure Arbeit erleichtert und manche 
aktuellen Probleme vermeiden hilft. Das Projekt schafft zudem die 
Rahmenbedingungen und Spielräume für umfassendere 
Managementinstrumente und für eine solide Organisation eures 
Sportvereins. Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen geht meine Bitte an 
euch um eine aktive Zuarbeit, um eine Zusammenarbeit, aus der wir alle 
profitieren können.  
Die Sportvereine in ihrer Arbeit und euch in eurem ehrenamtlichen 
Engagement für die Förderung des Sports zu unterstützen, hatte auch 2016 
absolute Priorität im VSS. Allen voran für die Geschäftsstelle unter der 
Leitung unseres Geschäftsführers, Klaus von Dellemann. Dir lieber Klaus 
und unseren Mitarbeitern Lisa Herbst, Tobias Hofer, Wolfgang Bampi und 
Daniel Hofer sage ich persönlich und auch namens meiner 
Vorstandskollegen aufrichtig Dank. Wir hören auch im Gespräch mit den 
Mitgliedsvereinen viel Lob und Anerkennung für eure kompetente 
Unterstützung und Beratung. Das tut gut, Euch und uns! Leider verlässt Lisa 
aus persönlichen Gründen mit dem heutigen Tag den VSS. Ihr Erbe wird 
Judith Zöschg aus St. Leonhard/Passeier übernehmen. Danke liebe Lisa für 
die feine Zusammenarbeit und alles Gute! 
Im Zusammenhang mit der jüngst wieder ins Blickfeld geratenen 
Steuerproblematik bei Vereinen, die im Landeserzeichnis für 
Volontariatsvereine eingetragen sind, sei folgendes festgestellt.  
1. Von den 319 ins Volontariatsverzeichnis eingetragenen Sportvereinen, 
sind nur relativ wenige von der Problematik betroffen. 2. Der VSS hat in den 
vergangenen Jahren immer wieder auf offensichtliche Widersprüche 
hingewiesen und die Landesregierung um eine Klärung ersucht. 3. Letzte 
Woche haben wir den den dafür zuständigen Landeshauptmann darum 
ersucht, einmal die von den Steuerkontrollen aktuell betroffenen Vereine in 
der Klärung ihrer Position vor der Steuerbehörde konkret zu unterstützen;  
und zum  anderen , in Anwendung des Volontariatsgesetzes und von in 
Widerspruch dazu stehender staatlicher Bestimmungen klare Richtlinien 
für die Amateursportvereine, die im Landesverzeichnis für 
Volontariatsvereine eingetragen sind, zu erlassen. Es gilt Rechtssicherheit 
zu schaffen.  
Eine wesentliche Stütze für unsere Mitgliedsvereine will das umfangreiche 
und vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebot des VSS sein: für 
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Sportfunktionäre, für Sportinstruktoren, für Trainer und Mitarbeiter. 
Gerade deshalb bitte ich die Landesrätin dieses Förderkapitel nächstes Jahr 
aufzustocken. Über diese Bildungsprogramme  wollen wir einerseits 
fachliche Kompetenz fördern und anderseits Motivation schaffen. Wenn 
etwas gelingt, weil man’s kann, macht sie Spaß:  die Arbeit für und im 
Verein. Ich möchte den vielen Referenten ein Dankeschön sagen u.a. dem 
Amtsdirektor für Sport Armin Hölzl und Matthias Schnitzer.  Den 
Teilnehmern will ich Respekt und Anerkennung zollen. Sie opfern ihre Zeit, 
in Eigenverantwortung, niemand zwingt sie. Der organisierte Sport in 
Südtirol lebt von diesem Ehrenamt. Damit meine ich euch alle: die über 
24.000 ehrenamtlichen Funktionäre und Mitarbeiter. 
Ihr investiert in den Sport, in die Menschen unseres Landes, auch in jene, 
die zu uns kommen, um eine neue Heimat zu finden. Keine andere 
Freiwilligenorganisation in unserem Lande integriert so viele Menschen aus 
anderen Ländern und Kulturen. Und das ohne großes Aufsehen, so wie es 
eben Sportvereine zu tun pflegen.  
926 Sportvereine, mit Angeboten in 16 Sportarten und mit über 150.000 
Mitgliedern - diese jüngsten Zahlen zum Südtiroler Sport sind nicht nur ein 
eindrucksvoller Beleg für die Sportlichkeit und Sportbegeisterung der 
Bevölkerung unseres Landes. Diese Zahlen belegen, dass die Sportvereine 
die größte Bürgerbewegung Südtirols ist. 
Die Sportvereine sind auch die größte Jugendorganisation Südtirols. Das 
sind eure Verdienste und darauf dürft ihr, ja wir alle stolz sein. Dies wissen 
auch das Land Südtirol, die Gemeinden und die vielen Gönner mit ihrer 
Förderung zu schätzen. Der VSS sagt dafür auch in eurem Namen Vergelt’s 
Gott. Es ist aber auch eine enorme Verantwortung, Kinder und Jugendliche 
in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu begleiten.  
Die Tatsache, dass laut einer internationalen Studie für 72% der 
Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren „Spaß und Freude“ die 
wichtigsten Sportmotive sind, stellt uns alle und vor allem die Trainer und 
Betreuer vor große Herausforderungen. Nicht zufällig fordert der 
Sportwissenschaftler Dietrich Kurz:  „Jeder Trainer ist auch Pädagoge, auch 
wenn er das nicht immer wahrhaben möchte“. Zu viele Jugendliche dieser 
Altersgruppe kehren den Vereinen den Rücken, oder wie es Josefa Idem - 
die großartige Kanutin – bei unserer Tagung formulierte: Sport wird von 
allzu vielen Jugendlichen mit 14 Jahren archiviert. Und sie mahnte: die 
Kinder- und Jugendsportförderung dürfe nicht eine „Zitronenpresse“ 
sondern müsse vielmehr ein „Nährboden“ sein. Ein wunderbares Bild, das 
auch zum Ausdruck bringt, dass eine allzu frühe „Auslese“ nicht nur den 
sportwissenschaftlichen Erkenntnissen einer Talentförderung widerspricht 
sie entzieht den Jugendlichen auch einen wichtigen Lern- und Lebensraum. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber 
ich muss das immer wieder sagen, Spaß am Sport haben, heißt nicht, dass 



 6 

die Jugend nicht gefordert sein will; sie will gefordert sein, aber auch fair, 
ehrlich und respektvoll behandelt werden. Kinder und Jugendliche 
brauchen Anerkennung und Wertschätzung. Das ist Impuls, Anreiz für 
sportliches Engagement und auch der Schlüssel jeden sportlichen Erfolgs. 
Die vom VSS in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsvereinen 
durchgeführten  Jugendförderprogramme sind  dieser Ausrichtung 
verpflichtet. Unsere Sportreferenten mit ihrem uneingeschränkten 
Engagement sind Garantie dafür. Geschätzte Referentinnen und Referenten 
ich sage euch dafür auch namens meiner Vorstandskollegen ganz herzlich 
Dank. Die Zuwächse quer durch alle Förderprogramme sind auch Beweis 
für die gute Arbeit in euren Vereinen und für die ebenso gute 
Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsvereinen und mit gar einigen 
Vereinen aus dem italienischsprachigen Bereich. Einen äußerst wertvollen 
Dienst leisten unsere Schiedsrichter auf dem Spielfeld und in der 
Nachwuchsarbeit. Lieber Walter Dibiasi, als oberster Chef weißt du so wie 
ich, dass der VSS darum beneidet wird. Das ist wohl Kompliment genug. 
Die breite Jugendförderung ist auch die Basis für die großartigen Erfolge 
Südtirols Sportler/-innen. Diesen gratuliert der VSS herzlich und wir alle 
freuen sich mit. Stellvertretend seien die Sportler des Jahres, Peter Fill und 
Tanja Cagnotto sowie die Jugendsportler des Jahres Irene Lardschneider  
und Jakob Weger genannt, dazu noch die 5 Gewinner einer Weltcup-Kugel: 
Greta Pinggera, Peter Fill, Aaron March, Omar Visintin und Emanuel 
Perathoner.  Nicht vergessen wollen wir die Goldmedaillengewinner bei 
den Special-Olympics Winterspielen, Peter Blaas, Tobia Kostner und 
Andreas Psaier. Unser Kompliment geht auch an die vielen Trainer und 
Betreuer, sowie an die Fachverbände, mit denen wir gut kooperieren und 
uns auch immer wieder abstimmen. Klar ist, dass der VSS auch in Zukunft 
prioritär darauf zielt, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen den 
Zugang und die Freude am Sport zu vermitteln.  Dies ist zugleich die Basis 
für eine gelingende Talentförderung. Mit unserer Ausbildungsinitiative 
„Förderung des Kinder- und Jugendsports“, die wir in Zusammenarbeit mit 
den Sportschulen des Landes durchführen,  haben wir einen neuen Akzent 
gesetzt. Im Zentrum dieser Initiative steht der Trainer als erster 
Ansprechpartner, Talententwickler, Psychologe und Techniker. An der 
Wirtschaftsoberschule in Bozen fiel am 12. November 16 der Startschuss 
mit ausgewiesenen Experten aus Sportwissenschaft und Sportpsychologie.  
Der Schweizer Chef der Sportpsychologen, Hanspeter Gubelmann bestätigte 
mit seiner Forderung „die besten Trainer zu den Jüngsten“ eine alte 
Forderung des VSS. Am 8. Juni 17 laden wir gemeinsam mit der Sportschule 
St. Ulrich zum nächsten Workshop mit dem Schwerpunkt Krafttraining mit 
Kindern und Jugendlichen ein. Mit den Fußballförderzentren waren wir 
sogar Vorbild für die letzthin errichteten nationalen Ausbildungszentren. In 
der Broschüre erfahren Sie mehr über die umfangreiche Tätigkeit und über 
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die Schwerpunkte der Sportreferate des VSS. Sie sind nach wie vor das 
Herzstück des Verbandes und ein wichtiger Bezugspunkte für unsere 
Mitgliedsvereine.  
Der VSS hat im Laufe des abgelaufenen Tätigkeitsjahres immer wieder 
Position bezogen: 
Wir haben unsere Vorstellungen zur Sportautonomie dem 
Autonomiekonvent unterbreitet. Wir fordern darin u.a. eine gesetzliche 
Absicherung des Autonomen CONI Landeskomitees und der 
Landesfachsportverbände. Bei einem sehr konstruktiven Gespräch mit LH 
Kompatscher – er ist heute entschuldigt,  zumal erstmals ein Südtiroler LH 
zur österreichischen Landeshauptleutekonferenz geladen ist – standen 
wichtige Themen auf der Tagesordnung. Unsere Bedenken zum neuen 
Finanzierungsmodell  für Sporteinrichtungen von Gemeindeinteresse, zur 
allzu zentralistisch ausgerichteten Reform des Dritten Sektors und zum 
Vorschlag einer Zweitversicherung teilte der LH und sicherte seine 
Unterstützung zu. Was die Finanzierung der Sporteinrichtungen anbelangt, 
will er gegebenenfalls Steuermechanismen vorsehen. Das vom VSS 
erarbeitete Grundkonzept eines Ausbildungs- und Landessportzentrums 
konnte ihn grundsätzlich überzeugen. Noch viel wichtiger ist, dass LR 
Stocker mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu diesem Zentrum 
konkrete Schritte gesetzt hat. Die Arbeitsgruppe hat letzthin ähnliche 
Zentren in Tirol und Vorarlberg besichtigt. Spätestens jetzt müsste klar 
sein, dass wir keine weitere Studie zur Erstellung eines neuen Konzeptes 
brauchen. Wir brauchen einen Abgleich mit dem vom VSS vorgelegten 
Konzept. Danke lieber Heinz, dass wir dieses Projekt gemeinsam 
vorantragen können. 
Dass sich LR Stocker viel Zeit für den Sport nimmt und damit ihre 
Wertschätzung für die Arbeit im Sport zum Ausdruck bringt, ist in der 
Zwischenzeit bekannt und wird geschätzt. Dass du auch zur traditionellen 
Klausur des VSS gekommen bist, ehrte uns. Bei der Erarbeitung des 
Jahresprogrammes wurde deutlich , welch großen und neuen 
Herausforderungen auf den Verband und die Sportvereine zukommen. Die 
Anforderungen an die Ehrenamtlichen im Sport, und davon lebt der 
organisierte Sport, werden immer größer. Mit der Initiative „Junges 
Ehrenamt“ wollen wir gemeinsam mit den Mitgliedsvereinen junge 
Mitarbeiter/-innen für die Arbeit in den Sportvereinen gewinnen und 
begeistern.  
Beim Gespräch mit dem Vizebürgermeister von Bozen, Christoph Baur ging 
es um die Vergabe der Führung der Sportstrukturen und um den großen 
Bedarf an Sporteinrichtungen in der Stadt Bozen. Der VSS erwartet sich, 
dass die gewachsenen Bedürfnisse nach Sport und Bewegungsräumen auch 
bei der Raum- und Stadtentwicklung mitberücksichtigt werden.   
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Der VSS arbeitet an der Überarbeitung der Sportförderkriterien mit. Der 
Ankauf der Defibrillatoren über die Eigentümer der Sporteinrichtungen, 
sprich Gemeinden und Land konnte wie vom VSS vorgeschlagen umgesetzt 
werden. Dafür gilt den Gemeinden und dem Land, dir liebe Landesrätin ein 
aufrichtiger Dank. Der weitere Aufschub für den Einsatz ist kaum 
nachvollziehbar. Das haben wir auch Senator Berger mitgeteilt und darauf 
hingewiesen, welche Konsequenzen dies für jene hat, die die Sache ernst 
genommen haben. Wir haben zugleich Senator Berger und seine Kollegin im 
Senat, Josefa Idem ersucht, sich dafür einzusetzen, dass die 
Auffrischungskurse nicht alle 2 Jahre, sondern alle 3 bis 4 Jahre absolviert 
werden müssen. Es gibt Länder, die erst gar keine Ausbildungskurse 
vorsehen. Wir haben schließlich beantragt, dass bei Jugendlichen bis zu 
14/15 Jahren während des Trainings die Defibrillatorenpflicht entfällt. 
Zur gemeinsamen Arbeit, sehr geehrte Damen und Herren gehört auch das 
gemeinsame Feiern oder die freundschaftliche Begegnung mit 
Gleichgesinnten und wichtigen Partnern – ich meine konkret mit unseren 
Freunden vom ASVÖ Tirol. Feiern und gratulieren durften wir unserem 
ehemaligen Geschäftsführer Manfred Call zur Verleihung der 
Verdienstmedaille des Landes Tirol. Er hat sie verdient. 30 Jahre, davon 23 
im VSS hat er die Sportlandschaft maßgeblich mitgestaltet. Gratulation auch 
an unsere Kegelreferentin Yvonne Jesenek, an den Bezirksvertreter im 
Fußballreferat Karl Schuster und an den Eishockeypionier Luis Pichler. Ralf 
Dejaco gratulieren wir zur Verleihung des Verdienstkreuzes des Landes 
Tirol. 
Und weil ich beim gratulieren bin. Wir gratulieren in diesem Rahmen dem 
Preisträger für „Vorbildliche Jugendarbeit“, dem FC Obermais (Fußball), für 
den 1. Sonderpreis der Sektion Schwimmen des SSV Bruneck und zum 2. 
Sonderpreis der Sektion Ski Alpin des SV Tscherms. Wir freuen uns sehr mit 
Stefan Resnyak über seine Ernennug zum Primar des sportmedizinischen 
Dienstes. Er war und ist ein wichtiger und verlässlicher Ansprechpartner 
des VSS in allen Fragen der Sportmedizin.  
Unser 3. Sportfest gibt es als Auftakt zur Europäischen Woche des Sports 
am 24. September 2017 in Bruneck in Zusammenarbeit mit dem 
Katholischen Familienverband. Wir laden Euch auch dazu ein, im Laufe 
dieser Europäischen Woche des Sports in euren Gemeinden ein 
Sportangebot für die Familien unter unserem Motto „Wir bewegen 
Familien“ zu machen. Und es passt wunderbar dazu, dass es dem VSS  
gelungen ist, die ersten 4 Ausgaben der Kindersendung TIP TOP von RAI 
Südtirol zum Thema Sport abzusichern. Diese Sendungen wollen den 
Kleinkindern den Sport von seiner besten Seite zeigen. Schließlich ladet der 
VSS am 26. Juli zum Sportforum Mals ein. Sicherheit im Sportunterricht und 
Training ist der thematische Schwerpunkt. Dem VSS genügt nicht nur eine 
Versicherung. Wir wollen auch auf Prävention bauen. Der VSS arbeitet in 
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einem Netz von Organisationen und Menschen. Heinz Gutweniger gehört 
mit in die erste Reihe. Ich will dir, lieber Heinz heute zu deiner Wahl zum 
Präsidenten des Olympischen Komitees Südtirol gratulieren mit dem 
Wunsch auf weitere gute Zusammenarbeit. Diese Wünsche gehen auch an 
allen Fachverbandspräsidenten und ihrem Team. 
Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Sportfreunde trotz aller Schwierigkeiten und 
Probleme hat sich der Sport in einer ungeheuren Vielfalt entwickelt. Dazu 
haben viele beigetragen und diesen gilt unser Dank: 
Ich danke der Südtiroler Landesregierung, dir liebe Landesrätin Martha 
Stocker, dem Amt für Sport, den Gemeinden, unserem Generalsponsor 
Raiffeisen, unseren Sponsoren für das Jahresmotto „Sport ist wert(e)voll“ - 
der Athesia Dolomiten und Alperia, den Förderern der 
Fußballförderzentren , dem CONI und seinen Fachsportverbänden, der 
Sporthilfe, der USSA, dem Weißen Kreuz , den vielen Partnern ein 
aufrichtiges Vergelt´s Gott. Eure Unterstützung ist Motivation: Motivation, 
gemeinsam den Weg des Sports weiter zu gehen.  
Dass der Sport bei der Tageszeitung Dolomiten eine Vorrangstellung 
einnimmt, wissen wir zu schätzen. Das hohe Engagement des Sport-
Journalistenteams bereitet auch das Terrain, auf dem die Sportförderung 
durch unzählige kleine und große Gönner des Sports erst möglich ist. Auch 
RAI Südtirol bringt dem Sport viel Aufmerksamkeit entgegen. Auch dies 
verdient Anerkennung und Dank! 
Ich bleib beim Danke sagen:  meinen Kollegen im Vorstand für das gute 
Einvernehmen;  
den vielen tausenden Funktionären, Mitarbeitern und Trainern in unserer 
Mitgliedsvereine sagt der VSS herzlichen Dank für das Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit, für die Leidenschaft, mit der ihr den Sport voran 
trägt, sportliche Erfolge möglich und die Vereine zu einem vitalen 
Sozialsystem macht.  
Diese ungeheure vielfältige Entwicklung des Südtiroler Sports und die 
großartigen sportlichen Erfolge für ein so kleines Land gibt Anlass zum 
nötigen  Grundoptimismus, den ich uns allen wünsche. Wir werden ihn 
brauchen, denn die Herausforderungen werden nicht weniger. Dieser 
Grundoptimismus  wird uns helfen, den Sport und die Sportlandschaft 
verantwortungsbewusst weiterzuentwickeln. 
Danke  
 
 
Lisa heraufholen 
 
12. Mai 2107 
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