
 

 

 
 
 
 
Bozen, 29.4.2015  Bolzano, 29/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 372/15  N. 372/15 

   
   
   

Gesamttiroler Sportlerehrung!  Premiazione pantirolese in ambito sportivo 
   
Im Rahmen des traditionellen Balls des Sports wur-
den am 17. April 2015 im Meraner Kurhaus die Süd-
Tiroler Sportler des Jahres (Andreas Seppi und Do-
rothea Wierer) prämiert. Auch der Ossi-Pircher-Ju-
gendpreis wurde dabei vergeben. Ebenso werden im 
Bundesland Tirol alljährlich die verdienten Tiroler 
Sportler geehrt. 

 Il 17 aprile 2015 al Kurhaus di Merano, nell'ambito 
del tradizionale Ballo dello Sport, sono stati premiati 
gli sportivi altoatesini dell'anno (Andreas Seppi e Do-
rothea Wierer). Nell'occasione è stato conferito an-
che il premio Ossi Pircher per i giovani. Allo stesso 
modo, anche nel Land Tirolo ogni anno si onorano i 
migliori sportivi tirolesi. 

   
Der Sport trägt sehr zur Identitätsstiftung nicht nur 
des Individuums, sondern der Gemeinschaft bei und 
schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Zu-
gehörigkeit. Daher ist es wünschenswert, dass im 
Sportbereich enger zwischen den Tiroler Landestei-
len zusammengearbeitet wird und dass Trennungen 
Schritt für Schritt abgebaut werden, bis sie schließ-
lich gänzlich überwunden sind. 

 Lo sport è un importante fattore d'identità, non solo 
per l'individuo ma anche per la società, e crea un 
senso di comunità e appartenenza. Perciò è deside-
rabile una più stretta collaborazione fra le parti del Ti-
rolo storico in ambito sportivo, che passo per passo 
riduca le divisioni fino a rimuoverle completamente. 

   
Die Süd-Tiroler Freiheit hat bereits einmal einen Be-
schlussantrag "Sportler zum Land" eingereicht, der 
jedoch in der Februarsitzung 2014 des Landtages 
mehrheitlich abgelehnt wurde. Landeshauptmann Ar-
no Kompatscher begründete die Ablehnung damit, 
dass die Südtiroler Volkspartei dieses Anliegen sel-
ber in Rom einfordern werde. 

 La Süd-Tiroler Freiheit ha già presentato una mozio-
ne mirante a far passare gli atleti altoatesini dal ser-
vizio statale a quello provinciale, respinta però a 
maggioranza nella sessione del febbraio 2014. Il pre-
sidente della Provincia Kompatscher motivò il voto 
spiegando che la Südtiroler Volkspartei avrebbe es-
sa stessa portato avanti questa richiesta a Roma. 

   
Dies ist bislang offenbar nicht geschehen, doch ein 
weiterer Schritt in dieselbe Richtung kann nun mit 
vorliegendem Beschlussantrag gesetzt werden. Es 
gilt nämlich, das gemeinsame Tirolbewusstsein im 
Sportwesen zu stärken, weshalb die Gefertigten fol-
genden Antrag stellen: 

 Finora evidentemente non è successo, ma con la 
presente mozione si può fare un ulteriore passo in 
questa direzione. Infatti bisogna rafforzare la consa-
pevolezza pantirolese nello sport, e a questo fine i 
sottoscritti sottopongono all'aula la presente mozio-
ne: 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3676/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/4/2015, n. prot. 3676/AB/pa 

Der Südtiroler Landtag  
fordert  

die Landesregierung auf 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale 

   
1. innerhalb von 12 Monaten, gemeinsam mit dem 

Bundesland Tirol und den zuständigen Vereinen, 
Verbänden und Behörden ein Konzept auszuar-
beiten, das eine Gesamttiroler Sportlerehrung 
(abwechselnd in Nord-, Süd- und Ost-Tirol) er-
möglicht; 

 1. a elaborare entro 12 mesi, in collaborazione col 
Land Tirolo e le competenti organizzazioni, asso-
ciazioni e autorità, un piano che permetta una 
premiazione pantirolese in ambito sportivo (alter-
nativamente nel Tirolo del Nord, dell'Est e in Alto 
Adige); 

   
2. genannte Gesamttiroler Sportlerehrung erstmals 

spätestens mit Ende der Wintersaison 2016/17 zu 
veranstalten. 

 2. a organizzare la prima premiazione pantirolese 
degli sportivi al più tardi per la fine della stagione 
invernale 2016/17. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


