
 

 

Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Auflösung des Sport-OK in Toblach und Gründung eines Vereines: 
Welche Struktur hatte das bisher tätige OK und welche 
Voraussetzungen hat der Nachfolgeverein?  

 

Die Gemeinde Toblach, der Tourismusverein Toblach und der Ski Club Toblach bildeten seit 
1993 über Jahre hinweg das sog. „Organisationskomitee Toblach“, kurz „OK Toblach“. Das 
OK wickelte stets alle Winter-Großveranstaltungen auf dem Gemeindegebiet von Toblach 
ab, etwa die Weltcups, die Tour de Ski u. a. m. Diese wurden durch den nationalen 
Skiverband F.I.S.I. dem Ski Club Toblach übertragen, der sie dann im Wege des OK realisierte.  

Die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen besorgte das OK auf organisatorischem 
Weg und über die Verwendung erheblicher Geldbeträge aus den Zuwendungen öffentlicher 
und privater Sponsoren, so schoss die Gemeinde jeweils 35.000 Euro jährlich zu. 

Im Herbst 2015 beschlossen die Mitglieder des OK, nach Abschluss der Veranstaltungen des 
Winters 2015/16 die Gründung eines eigenen Vereins in die Wege zu leiten, der künftig beim 
Wintersportverband F.I.S.I. um Austragung internationaler und nationaler 
Großveranstaltungen ansuchen sollte. Die Gründung erfolgte vorab auf Druck prominenter 
OK-Mitglieder, die in einem neuen Amateursportverein die Organisation/Promotion von 
Großveranstaltungen besser gesichert sahen. Der langjährige Präsident des OK, Herbert 
Santer, nutzte im Herbst 2015 vor allem eine personelle Umbesetzung des OK und die seit 
Jahren angeblich ungeklärten rechtlichen Rahmenbedingungen, zumal die Haftungsfrage, als 
einen wichtigen Auslöser für den eigenen Rücktritt und die Gründung eines neuen Vereins. 
Der Verein, der demnächst gegründet werden soll, entspricht damit zwar den 
Zielvorstellungen von Präsident Santer und diverser OK-Mitglieder, nicht aber notwendiger 
Weise dem Gebot öffentlicher Interessen und Transparenz. 

Denn es ist zu fragen, ob das öffentliche Interesse und die Mittelverwendung in einem 
Sportverein besser gesichert sind als in einem OK mit starker Präsenz öffentlicher Träger. Der 
in einem neuen Verein denkbare Vorrang privater Interessenten könnte dazu führen, dass 
die Transparenz und die gesicherte Mittelverwendung höheren Risiken ausgesetzt sind als in 
einem relativ transparenten Ok nach bisherigem Zuschnitt.  

 

 



 

Wir stellen in diesem Zusammenhang folgende Fragen an die Landesregierung: 

 

• Welche Landesbeiträge hat das OK Toblach in den Jahren zwischen 2011 und 2015 erhalten, 
wurden diese an das OK direkt oder über dessen Träger ausbezahlt? 

• Wurde hierfür jedes Jahr der Landesverwaltung eine konsolidierte Rechnungslegung 
vorgelegt, kann darin Einsicht genommen werden? 

• Ist die Landesregierung über die neue Rechtsform eines Amateursportvereines informiert? 
• Ist bekannt, ob der neue Amateursportverein die Schulden des bisherigen OK übernehmen 

wird, wer wird dafür allenfalls haften? 
 

Bozen, 23.08.2015 

 

L.Abg.   Hans Heiss   Brigitte Foppa   Riccardo Dello Sbarba 

 

 

 

 

 


