
 1 

Bericht zur VSS-Vollversammlung 

am 3. Mai 2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Dr Kompatscher, lieber Arno, 
sehr geehrter Alt-Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder, lieber Luis, 
sehr geehrte Landesrätin a. D. Frau Dr. Stocker, liebe Martha, 
sehr geehrter Präsident des Gemeindenverbandes Herr Schatzer, 
geschätzte Sportfreunde aus dem ASVÖ Tirol, lieber Bruno, liebe Petra, 
werte Ehrengäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen aus unseren Mitgliedsvereinen, 
liebe Sportreferentinnen und Sportreferenten, 
geschätzte Vorstandskollegen, 
 
herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung. Die Heutige ist eine besondere. Nicht nur 
dass Wahlen anstehen. Es treten verdiente Persönlichkeiten des Sports in die zweite Reihe 
und neue Kräfte übernehmen Mitverantwortung. Zum ersten Mal wird mit Lidia Bernardi 
eine Frau im Vorstand des VSS mitarbeiten und mitentscheiden in Vertretung des Bezirkes 
Gröden. Liebe Lidia, ich darf dich herzlich im Kreis des VSS – Vorstandes willkommen heißen. 
Ein ebenso herzliches Willkommen auch den neuen Bezirksvertretern des Pustertales, 
Markus Gröber des Eisack- und Wipptales, Christian Untermarzoner und des Bezirkes Bozen 
Stadt und Land, Thomas Tiefenbrunner. Mit einer Sportlehrerin, einem Sportpsychologen 
bzw. Beachvolleyball-Nationaltrainer und mit 2 Rechtsanwälten kommt eine geballte Kraft 
an Kompetenz und Engagement in den neuen Vorstand des VSS, der mit der heutigen 
Mitgliederversammlung sich neu konstituiert. Ich, ja wir alle gratulieren euch zu eurer Wahl 
und für das Vertrauen, das die Bezirke und Südtirols Sportwelt in euch setzen. 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, „Sport hat die Kraft, die Welt zu 
verändern.“ Das sagte der Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela im Jahr 2000. Und: 
„Sport kann Hoffnung wecken, wo vorher nur Verzweiflung war.“ Es wirkt so 
selbstverständlich, ist oft gesagt und kann doch nicht oft genug wiederholt werden: Sport 
macht nicht nur Freude; er fördert die körperliche und seelische Gesundheit, vermittelt 
Werte und die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen. So stärkt er Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen und hilft auf diese Weise, neue Möglichkeiten für die eigene Zukunft zu 
entwickeln. Sport setzt sich über sprachliche, soziale und kulturelle Barrieren hinweg und hat 
die Kraft, Menschen auf eine Art und Weise zu vereinen, wie es sonst nur Weniges vermag. 
„Sport{VEREIN~t}“, um es mit dem Jahres-Motto des VSS zu sagen. 
Der VSS vereint 515 Sportvereine mit ihren 1.112 Sektionen. Eure Sportvereine bieten 
86.000 Menschen ein kleines Stück „Heimat“, eine Heimat, die mit lokalen Wurzeln und 
sozialer Vertrautheit besetzt ist. Eure Sportvereine sorgen dafür, dass praktisch in jedem 
ländlichen Raum und in den Städten ein selbstorganisiertes Bewegungsangebot besteht, das 
kindlicher Bewegungslust Raum gibt und Erwachsenen und Älteren gesundheitsfördernde 
Geselligkeit ermöglicht. Im Sportverein haben Menschen Blickkontakt, sprechen unverhüllt 
miteinander, planen Fahrten und Feste. Vereine gehören zur Heimat der Menschen, für 
manche sind sie inmitten zahlreicher Patchworkfamilien und digitaler Kommunikation 
vielleicht die wichtigste Verheimatungsinstanz. 

Die jüngsten Statistiken des ASTAT belegen das Potential des Sports. Wenn in Südtirol 82% 
der Bevölkerung in gutem oder ausgezeichnetem Gesundheitszustand sind, dann hängt dies 
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zweifellos auch damit zusammen, dass in Südtirol 65% der Bevölkerung einen Sport 
betreiben. Dass 60% aller Minderjährigen im Land regelmäßig eine Sportart betreiben, ist, 
liebe Kolleginnen und Kollegen gewiss mit Euer Verdienst. Eine Studie des 
Wirtschaftsforschungsinstitutes der Handelskammer Bozen zur Bewertung Südtirols als 
Arbeits- und Lebensort zeigt, dass dem Sport- und Freizeitangebot höchste Attraktivität mit 
über 90% Zustimmung beigemessen wird. Damit wird deutlich, dass Sport nicht nur 
Auswirkungen auf die Gesundheit sondern ebenso auf die Wirtschaft und die Gesellschaft 
insgesamt hat. Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass die Förderung von Sport und 
Bewegung einen unschätzbaren gesellschaftlichen Mehrwert schafft und die Investitionen in 
den Sport mehr als rechtfertigen. Die einzigartige Rolle des organisierten Sport ist ganz nach 
der Devise „nicht beim Sport sparen sondern durch den Sport“ nicht nur in Worten 
anzuerkennen, sie ist auch finanziell zu fördern, zu stärken und weiter zu entwickeln. Es gibt 
ja noch zu tun: im Gesundheitssport wie im Seniorensport. Auch eine stärkere vielseitige, 
weniger leistungs- bzw. ergebnisorientierte Kinder- und Jugendsportförderung zur 
Förderung fundamentaler Bewegungs-Muster gilt es zukünftig noch mehr in den Blick zu 
nehmen. Kinder können sich leicht für Sport begeistern. Vor allem, wenn sie sich vielseitig 
bewegen und Freude und Spaß daran haben. Dann nämlich trainieren sie die motorischen 
Grundeigenschaften fast von selbst und entdecken ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken. 
Übrigens, wenn Kinder sich auf diesem Weg selbst für einen Sport entscheiden, dann 
werden sie langfristig dabei bleiben. Und die Sportvereine werden die richtigen Talente im 
richtigen Sport haben. Die Einladung zur heurigen Mitgliederversammlung steht nicht 
zufällig unter dem Motto „Wähle deinen SPORT“. Es steht außer Frage, dass in diesem 
Kontext auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen und die körperliche 
Aktivität in den Schulen eine besondere Bedeutung gewinnt. 

Die eben genannten Stoßrichtungen zeigt auch das Ergebnis des vom VSS in 
Zusammenarbeit mit dem CONI, der USSA, unter wissenschaftlicher Begleitung durch die 
Freie Universität Bozen und Universität Innsbruck und mit finanzieller Unterstützung des 
Sportressorts/Sportamt durchgeführten Projektes „Sport 2025“ auf. In dieser Studie werden 
eine Richtung über die zukünftige Entwicklung von Sport und Bewegung und strategische 
Handlungsfelder aufgezeigt, die in Arbeitsgruppen vertieft und konkretisiert werden sollen. 
Sport und Bewegung als grundlegendes Recht aller Menschen aber auch weitere verbesserte 
Rahmenbedingungen für die Talentförderung und die Förderung des Leistungssports im 
Sinne einer ganzheitlichen Athletenentwicklung, Stärkung des Ehrenamtes und die 
Professionalisierung des Vereinsmanagements sind Inhalte des Projektes. Der VSS wird seine 
Arbeit an diesen strategischen Handlungsfeldern ausrichten und gemeinsam mit seinen 
Mitgliedsvereinen und Partnern Verantwortung für eine umfassende und zukunftsweisende 
Sportentwicklung wahrnehmen. 

Selbstverständlich wurden auch die Stärken des Südtiroler Sports herausgearbeitet: die 
bewegungsaktive Bevölkerung, die gute klimatische und landschaftliche Voraussetzung für 
Sport und Bewegung – LR Martha Stocker nennt diese Landschaft „das schönste 
Fitnessstudio der Welt“. Auch wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen zu den Stärken 
zählen, ist  der VSS von der Notwendigkeit eines Landessport- und 
Ausbildungszentrumszentrums überzeugt. Klar ist, dass wir kein virtuelles brauchen/wollen. 
Und wir wünschten uns, dass die Stadt Bozen den Sport in die Stadt- und Raumentwicklung 
gebührend einbezieht. Das stark ausgeprägte Vereins- und Verbandswesen und 
herausragende sportliche Erfolge zeichnen den Südtiroler Sport ebenso aus. Die tollen 
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Sportveranstaltungen reihen sich nahtlos in dieses positive Bild. Wer noch einen Beweis für 
diese Erfolge wünschte - das zurückliegende Sportjahr ist mehr als nur ein Beweis. Heute 
wollen wir allen unseren Sportlerinnen und Sportlern herzlich gratulieren: von Katharina Fink 
und Alex Vinatzer, den Jugendsportlerinnen des Jahres über Evelyn Lanthaler, Gerhard 
Kerschbaumer, Petra Zublasing, Hannes Kirchler, Raphaell Joppi, Nathali Kofler, Dominik 
Windisch, Dorothea Wierer, Roland Fischnaller, Debora Vivarelli, Giorgia Piccolin, Sonja 
Mulser, Jakob Weger, Jannik Sinner, Andreas Seppi, Nadja Dellago, Innerhofer, Fill, Paris, sie 
stehen stellvertretend für die herausragenden Erfolge der Südtiroler Athleten. 
Und ich will auch nicht die vielen internationalen Sportveranstaltungen vergessen, die nicht 
nur Werbung für den Sport sondern auch für unser Land sind und einen bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor darstellen (Europameisterschaften Eisschnelllauf Ritten, Rodel WM in 
Latzfons, die WC im Skialpin, Rodeln, Slopestyle und Biathlon). Dass unser Land bei der 
Vergabe der olympischen Winterspiele mit Biathlon Antholz möglicherweise einen 
wesentlichen Beitrag leisten könnte, ehrt Antholz aber auch den Südtiroler Sport.  
Solche Erfolge für ein Land mit rund 500.000 Einwohnern sind Zeugnis für die 
außergewöhnliche Arbeit unserer Sportvereine, der Trainer, der Fachverbände und der 
Funktionäre des Sports. Auch diesen will ich namens des VSS gratulieren und schlicht und 
einfach danke sagen. Umso mehr, weil das was ihr leistet, oft etwas in Vergessenheit gerät. 
 
Nicht in Vergessenheit geraten dürfen Menschen, die uns zwar für immer verlassen haben, 
aber die dem Sport und uns eng verbunden waren und darin verdienstvoll gewirkt haben. 
VSS Ehrenmitglied und langjähriger Vorstandskollege, Georg Wunderer, die Grande Dame 
des Südtiroler Tennissports und langjährige VSS-Tischtennisreferentin, Edith Santifaller 
Oskar Rossi, erster VSS-Kegelsportreferent und Promotor des Sportzentrum Pfarrhof Bozen, 
Adolf Bachmann mit seiner Leidenschaft für den Skisport, Augustin Weissteiner, Präsident 
des SV Gitschberg Wir trauern auch um zwei VSS-Schiedsrichter: Markus Soppelsa und 
Mauro Fornari, sie waren nicht nur auf dem Fußballplatz für ihr Fair Play bekannt. 
Besonders traurig und nachdenklich stimmt mich der unerwartete Tod von 2 großartigen, 
jungen Sporttalenten Hannes Breitenberger und Verena Erlacher. Ich kenne die Gründe 
nicht, aber ihr Abschied mahnt, auch im Sport noch viel stärker eine Kultur des Hinschauens 
zu etablieren. Es muss darum gehen, keinen unnötigen Druck auf die  Athletinnen und 
Athleten aufzubauen. Dass diese, ihr Umfeld den Erfolg wollen, liegt in der Natur des Sports 
– aber eben nicht um jeden Preis. 
Ich darf um einen letzten Gruß an diese wertvollen Menschen nach oben bitten. (Applaus) 
Danke! 
Dass der VSS mit seinen 17 Jugendförderprogrammen mit über 16.000 Jugendlichen in 
enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsvereinen auch eine Basis für sportliche Erfolge 
legen darf, ist Verantwortung und Motivation zugleich, sich immer wieder über die 
Ausrichtung der Programme Gedanken zu machen. Im Rahmen von zwei Tagungen haben 
wir uns einmal mit dem Thema „Gestaltung des öffentlichen Raums“ auseinandergesetzt, 
eines Raumes, der Bewegung auch außerhalb von Sportstrukturen fördert. Der Referent, 
Dirk Schellhorn hat es am Beispiel von Kinderspielplätzen auf den Punkt gebracht: er meinte, 
wir brauchen keine Spielplätze sondern Plätze zum Spielen. Ich füge an, wir brauchen keine 
Grünanlagen zum Betrachten, sondern Bewegungsräume, die zu Begegnungsräumen 
werden. Die zweite Tagung, die der VSS in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für 
Sportpsychologie und Mentaltrainer Südtirols durchgeführt hat, befasste sich mit dem 
Thema „vielseitiger und nachhaltig erfolgversprechender Kinder- und Jugendsport“. Der 
Referent, Klaus Bös stellte anhand einer deutschlandweiten Studie fest, dass es ein 
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Bewegungsparadox gibt: Organsierter Sport nimmt zu, unorganisierte sportliche Aktivität 
nimmt ab. Heutige Kinder sind weniger aktiv und weniger fit als ihre Elterngeneration. Er 
forderte: der Sportverein muss „Sport für Alle“ bieten, „Talente fördern, aber: auch die 
Schwachen mitnehmen und kindgerechte, sportartenübergreifende Angebote machen.  
Das ist auch ein Appell an uns alle, die vielseitige Förderung einer allzu frühen 
Spezialisierung vorzuziehen. Ohne im Detail auf die verschiedenen VSS-Förderprogramme 
einzugehen – ihr findet einen gerafften Bericht zur umfangreichen Tätigkeit in der VSS-
Broschüre – will ich vor allem 3 Dinge unterstreichen: 
1. die gute Zusammenarbeit mit Euch allen in der Ausrichtung der Förderprogramme und 
der Wettbewerbe; im Kinder- und Jugendsport steckt viel Herzblut, Eure ganze Leidenschaft 
für den Sport; 
2. die großartige und wohlwollende finanzielle Unterstützung unseres Generalsponsors, des 
Südtiroler Raiffeisenverbandes und der Raiffeisenkassen – dies verdient Hochachtung und 
uneingeschränkten Dank auch namens der Familien; 
3. das große fachliche und persönliche Engagement unserer Sportreferentinnen und 
Referenten. Ihr verdient Euch nicht nur den Dank des VSS-Vorstandes sondern unseren aller 
Dank (bitte alle Namen einblenden). Meine Kollegen im Vorstand und ich freuen uns sehr, 
dass wir vom Großteil der Referenten/-innen auch in den nächsten 4 Jahren wieder gut 
unterstützt und begleitet werden. Für die Bereiche Wintersport, Kegeln, Senioren und 
Handball müssen wir leider neue Referenten/-innen bestellen. Ich bin überzeugt, dass Hans 
Staffler, Yvonne Jesenek, Fredi Dissertori und Elke Niederwieser, die allesamt entscheidende 
und nachhaltige Akzente in der Förderung des Jugendsports in Südtirol gesetzt haben, auch 
weiterhin dem VSS gewogen und Teil der VSS-Familie bleiben. Herzlichen Dank für alles! 
Die 1. Euregio – Sommerspiele im September 2018 mit über 700 Jugendlichen und 150 
Betreuern haben nicht nur gezeigt, wie Sport über Grenzen hinweg junge Menschen – das 

war unser Ziel - spielerisch in Freundschaft zu verbinden, sondern auch Vereine, Verbände 
und die Gesellschaft insgesamt für ein Miteinander zu gewinnen vermag. Dieses vom VSS 
gewollte, von unseren Freunden des ASVÖ Tirol überzeugt mitgetragene – dafür will ich hier 
namentlich dem Präsidenten des ASVÖ Tirol, Hubert Piegger ausdrücklich danke sagen – und 
von Trentiner Fachverbänden und befreundeten Sportvereinen unterstützte „Fest des Sports 
in der Europaregion Tirol“ hat auch gezeigt, dass wir uns auf unsere Mitgliedsvereine – in 
diesem Falle waren es der SSV Bozen, der SV Eppan, SV Tramin und der SV Kaltern - und auf 
unsere VSS-Referenten verlassen können. Ihr habt großartige Arbeit geleistet und 
sportlichen Wettstreit zu einem Sport-Fest werden lassen. Petra Gabrielli hat mit ihrer 
Gruppe des „Leistungszentrums Rhythmische Gymnastik Tirol“ dem Abschlussfest mit 
Prämierung der verschiedenen Mannschaften auf dem Marktplatz von Kaltern ein ganz 
besonderes Flair verliehen.  Kompliment, liebe Petra! Ich mag auch nicht verschweigen, dass 

Euregio-Generalsekretär,  Christoph von Ach uns besonders gewogen war. LH Arno 
Kompatscher hat sich als Schirmherr der Veranstaltung und als amtierender Präsident der 
EUREGIO diese 1. Euregio-Spiele gewünscht und äußerst wohlwollend gefördert. Damit 
wurde der Sport als Triebkraft für lebendige Regionen und Gemeinschaften anerkannt. Allen 
ein aufrichtiges Vergelt’s Gott! Und das Schöne an dem Projekt: der ASVÖ Tirol wird 2020 
mit den Euregio-Winterspielen die Initiative fortführen. Damit geht ein besonderer Wunsch 
des VSS in Erfüllung, sich in einem historisch gewachsenen Lebensraum in Freundschaft zu 
begegnen und das Gefühl für ein stärkeres Miteinander wieder zu entdecken.  

An diesem Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen wollte 
ich auch die besondere Rolle des VSS als Interessenverband des Südtiroler Sports und als 
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Impulsgeber deutlich machen. In dieser Rolle haben wir in den letzten vier Jahren die 

Interessen unserer Mitgliedsvereine gegenüber den politischen Organen, der Wirtschaft, der 
Bildung und dem sozialen Bereich vertreten, um gute Rahmenbedingungen für die Arbeit in 
den Vereinen zu gestalten. Ich erinnere an die Forderung nach einer Pflichtversicherung im 
Sport, die wir ablehnten, weil Sport zur Gesundheit und Lebensqualität beiträgt und 
grundsätzlich kein Risiko darstellt. Dafür gab es schlussendlich uneingeschränkte 
Zustimmung. Uns ist bewusst, dass die Einführung der sogenannten Defibrillatorenpflicht 
eine Belastung für die Vereine darstellt – finanziell und organisatorisch. Sich dagegen 
auszusprechen war und ist angesichts der Tatsache, dass Leben gerettet werden kann, wohl 
kaum vertretbar. Der VSS hat jedoch erreicht, dass die Defibrillatoren nicht von den 
Sportvereinen angekauft werden mussten. Wir haben mit unserer Eingabe vermutlich auch 
dazu beigetragen, dass die Defibrillatorenpflicht nur bei Wettkämpfen, die in den offiziellen 
Kalendern der Sportfachverbände aufscheinen, gilt. Schließlich hat LR Stocker in 

Abstimmung mit LH Kompatscher eine teilweise Rückvergütung der Kosten für die 
Retrainingskurse zugesichert und durch die Landesregierung beschließen lassen. Wir 
danken! Bleibt noch die Forderung die Retrainingskurse nicht zwei- sondern drei- oder sogar 
vierjährig anzusetzen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten die Defigeschichte auch aus einer anderen Optik 
sehen. Wenn heute die Gemeinden sich daran machen, auch den öffentlichen Raum mit 
Defis auszustatten, dann werden die Sportvereine mit ihren dafür ausgebildeten Trainern 
und Funktionären zur Avantgarde zählen. Darauf sollten wir stolz sein. Es gab in den 
vergangenen 4 Jahren auch noch weitere Erfolge. Um die Wichtigsten zu nennen:  
- die Bestimmungen zur Vergabe der Führung von Sportanlagen, 
- die Verankerung des Sports im Bildungsgesetz und die Erhöhung der Schulsportstunden 
- die relativ problemlose Umsetzung des EU-Datenschutzgesetzes, 
- erste konkrete Schritte im Bereich der Digitalisierung, 
- die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem CONI, den Fachsportverbänden und der 

USSA, wofür wir uns bei seinen Partnern aufrichtig bedanken. 
 
Und mit einem Blick nach vorne stellt der VSS mit großer Genugtuung fest, dass seine 
Vorschläge beinahe vollinhaltlich in die Regierungsvereinbarung für die Legislaturperiode 
2018 – 2023 aufgenommen worden sind. Das werten wir als eine Anerkennung für den 
Südtiroler Sport. Wir wollen dafür Landeshauptmann Arno Kompatscher und auch Labg. 
Helmuth Renzler als Vorsitzender in der zuständigen Arbeitsgruppe einen kräftigen und 
offenen Dank aussprechen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, lieber Arno wir freuen 
uns auf eine konstruktive und gute Zusammenarbeit mit dir in deiner Rolle als Landesrat für 
Sport. In unseren gemeinsamen Gesprächen als Landeshauptmann konnten wir bereits 
deine Offenheit für die Belange des Sports erfahren und dich als jemanden kennen lernen, 
der nicht nur zuhört sondern aktiv mit- und vorausdenkt. Ich bin mir sicher, dass wir in dir 
einen genauso guten Ansprechpartner vorfinden werden, wie es vor dir bereits LH Luis 
Durnwalder und eben LR Martha Stocker waren. Nun gilt es in den nächsten 4 Jahren in 
Anlehnung an das Regierungsprogramm für den Südtiroler Sport richtungsweisende Projekte 
umsetzen: 
- die Weiterentwicklung des Schulsports auch in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen,   
- eine stärkere finanzielle Förderung des Vereinssports, wenngleich die Arbeit von 
Menschen, die sich derart in den Dienst der Allgemeinheit stellen, sich mit keinem Geld der 
Welt bezahlen lässt, 
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- eine qualitative Förderung des Südtiroler Sports mit dem langersehnten Ausbildungs- und 
Landessportzentrum, das in Relation zu bereits laufenden Projekten gewiss auch finanzierbar 
ist, 
- und vorrangig eine Entlastung der Sportvereine durch Vereinfachung der 
Verwaltungsaufgaben und insbesondere durch eine größere Rechtssicherheit.  
Die ist zweifellos im Interesse unserer 515 Mitgliedsvereine. Entsprechende Vorschläge hat 

der VSS bereits deponiert. Größere Sorge bereitet uns der sogenannte „Dritte Sektor“, zumal 
noch einige Bestimmungen (Dekrete) auf sich warten lassen, die für eine 
entscheidungsrelevante Gesamtbewertung Voraussetzung wären. Der VSS wird heute 
aufgrund der komplexen Materie keine Empfehlungen abgeben. Wir werden aber zu 
gegebener Zeit ein Positionspapier erarbeiten und den Mitgliedsvereinen übermitteln.  
Unsere derzeitige Position ist folgende: 

1. wir plädieren dafür, den Termin für die Anpassung der Statuten in Erwartung der 
noch ausstehenden Dekrete aufzuschieben; 

2.  für die große Mehrheit der Sportvereine, die einem Fachverband angeschlossen 
sind, dürfte der 3. Sektor aus heutiger Sicht keine gültige Option sein. 

Liebe Sportfreunde, der VSS will nicht nur politisches Sprachrohr des Sports und seiner 
Vereine sein. Er ist auch Dienstleister. Dabei nimmt die Geschäftsstelle mit Geschäftsführer 
Klaus von Dellemann, Judith Zöschg, Daniel Hofer, Birgit Prast, die seit Dezember 2018 
Wolfgang Bampi ersetzt, und Stefan Rabanser, der Ende April an Stelle von Tobias Hofer in 
der Geschäftsstelle arbeitet mit einer gezielten Informationsarbeit, Service- und 
Beratungsangeboten zu Fragen des Steuerwesens, Vereins- und Versicherungsrechts, 
Finanzen und Marketing, Veranstaltungsplanung, Sportstätten eine zentrale Stellung im VSS 
ein. Ihr Anspruch ist es, den VSS-Mitgliedsvereinen die gewünschte Unterstützung und das 
notwendige Rüstzeug zur Bewältigung der vielen kleinen und großen Probleme des 
Vereinsalltages zu geben.  
Mit der Einführung des zentralen Vereinsverwaltungsprogramms „Workplace“, das in 
Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Unternehmen code4.it ausgearbeitet wurde, gab der 
VSS seinen Mitgliedsvereinen ein zusätzliches Instrument zur Mitgliederverwaltung in die 
Hand. An dieser Stelle erlaube ich mir auch namens unserer Mitarbeiter/-innen eine 
besondere Bitte an  die Vereine, an Euch liebe Kolleginnen und Kollegen: bitte nutzt dieses 
Angebot und erleichtert so auch die Kommunikation mit der VSS-Geschäftsstelle. Im VSS-
Mitteilungsblatt in der Tageszeitung Dolomiten, den Newsmeldungen online, den 
monatlichen VSS-Mitteilungen via E-Mail zu aktuellen relevanten Themen und der VSS-
Internetseite finden alle Interessierten Wissenswertes und Relevantes aus den 
unterschiedlichsten Bereichen der Südtiroler Sportwelt und darüber hinaus. Ihr könnt euch 
gewiss gut vorstellen, wie viel Arbeit und persönliches Engagement hinter all dieser Arbeit 
steckt. Wir, der VSS-Vorstand wissen dies sehr zu schätzen und wollen uns von Herzen bei 
dir lieber Klaus und deinem Team bedanken. Ihr verdient gewiss auch den Applaus unserer 
Mitgliedsvereine. Dabei habe ich die Aus- und Weiterbildung mit den Lehrgängen zum 
Sportinstruktor mit Mathias Schnitzer als Koordinator und zum Vereinsmanager und die mit 
dem Weißen Kreuz organisierten Defibrillatorenkurse noch nicht genannt. Und ich darf 
heute schon zu einem Weiterbildungsworkshop für Trainer, Betreuer und interessierte 
Funktionäre einladen, den der VSS in Zusammenarbeit mit der Sportoberschule Mals am 10. 
Mai in Mals zu grundlegenden Themen des Trainings durchführt. Am 18. Mai folgt ein 
Workshop zum Thema „Junges Ehrenamt“ mit dem Ziel, junge Menschen stärker und 
unmittelbar in das Bemühen um förderliche Rahmenbedingungen für junges ehrenamtliches 
Engagement einzubeziehen.  
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Der Verband der Sportvereine Südtirols will mit diesen Projekten den Sport in Südtirol weiter 
qualifizieren und beleben. Dazu zählen auch der Raiffeisen-Förderpreis „Vorbildliche 
Jugendarbeit im Sportverein“ und die Auszeichnung von Trainerpersönlichkeiten „Trainer & 
Trainerin des Jahres“. Den Gewinnern des vom Raiffeisenverband mit 9.000 Euro 
geförderten VSS-Wettbewerbs „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ 2018 wollen wir 
heute nochmals gratulieren: dem Preisträger 2018, dem ASC Passeier/Sektion Leichtathletik 
und den Gewinnern der Sonderpreise, dem ASV Taisten/Sektion Ski Alpin und dem ASV 
Taekwondo Terlan. Diese Preise wollen Belohnung und Wertschätzung für 
vorbildliche  Vereinsinitiativen und das Vereinsengagement sein. Das Schöne dabei: Beim 
Wettbewerb „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ sind nicht nur die Vereine auf dem 
Podium Gewinner, sondern alle die mitmachen. Denn unsere Gesellschaft profitiert von den 
positiven Impulsen jedes einzelnen Engagements. So wie unsere Gesellschaft auch von den 
vielen gemeinnützigen Aktionen profitiert, die der VSS aktiv mitträgt, wie beispielsweise die 
„Wert(e)volle Hilfe für Attat“, „Komm in Bewegung“, die Gesundheitsinitiative Vinschgau 
„Tu’s einfach“ oder die „Aktion Verzicht“. Der VSS stärkt damit Netzwerke, die erst in einer 
solchen Zusammenarbeit unverzichtbare gesellschaftliche Werte zu schaffen imstande sind 
und die Vorteile des Sports voll zum Tragen bringen.  

Werte Ehrengäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Optik sehe ich auch die 
großartige Unterstützung unseres Generalsponsors Raiffeisen, der Raiffeisenkassen und des 
Raiffeisenverbandes.  Über diese wertvolle Kooperation wird nämlich in unsere Kinder und 
Jugendlichen und in das Ehrenamt, der zentralen Ressource unserer Gemeinschaft investiert. 
Herzlichen Dank dafür. Mein Dank gilt natürlich auch der Südtiroler Landesregierung, dem 
Landeshauptmann unserem Landesrat, unserer geschätzten vormaligen Landesrätin Martha 
Stocker, dem Amt für Sport und unseren zahlreichen Netzwerkpartnern CONI, ASVÖ Tirol, 
USSA, Südtiroler Sporthilfe für die gute Zusammenarbeit. Dieser Dank und der Wunsch auf 
weitere gute Zusammenarbeit gehen auch an alle Fachverbandspräsidenten und ihren 
Teams, den Sportoberschulen, dem Südtiroler Gemeindenverband, unserem Co-Sponsor 
Alperia und den Gönnern der Fußballförderzentren, die seit einem Jahr von Günther Pföstl 
erfolgreich koordiniert werden. Die Werbung für den Sport durch die tägliche umfassende 
Sport-Berichterstattung der Tageszeitung Dolomiten und das persönliche Engagement ihrer 
Sportjournalisten wissen wir zu schätzen, ebenso das Engagement von RAI Südtirol. Ich bleib 
beim Danken:  unseren VSS-Schiedsrichtern mit Dibiasi Walter an der Spitze, meinen 
Kollegen im Vorstand für das gute Einvernehmen; den vielen tausenden Funktionären, 
Mitarbeitern und Trainern in unseren Mitgliedsvereinen, den „Helden und Heldinnen des 
Alltags“, die sich tagtäglich für andere engagieren. Ein herzliches Vergelt’s Gott für die gute 
Zusammenarbeit, für die Leidenschaft, mit der ihr den Sport und eure Vereine voran trägt; 
den Sport, der uns individuell und als Gesellschaft Kraft schenkt, die Sportvereine, die als 
Multiplikatoren in die Mitte der Gesellschaft hineinwirken. Von euren Leistungen, eurem 
Engagement, eurem Ehrenamt lebt unser Land, viel Erfolg und persönliche Genugtuung. 
Der VSS will, nein er wird auch in Zukunft verlässlicher Partner für eure Anliegen sein. 

Danke! 

 


