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Sportanlagen

Impianti sportivi

Der Großteil der Südtiroler Bevölkerung treibt regelmäßig Sport – dies ist einer unlängst vom ASTAT
veröffentlichten Statistik zu entnehmen. Demnach
sind 42 % der Südtiroler Bürger regelmäßig sportlich
aktiv, eine Zahl, die 15 % über dem italienweiten
Durchschnitt liegt. Die rege sportliche Betätigung
wirkt sich positiv auf die sozialen Kontakte und auf
die Freizeitqualität der Menschen aus.

Lo sport in Alto-Adige è praticato in modo continuativo da una percentuale elevata della popolazione
residente, infatti da quanto emerge da una recente
statistica fornita dell'ASTAT, il 42% delle persone
praticano attività sportiva in modo continuativo, segnando un più 15% rispetto alla media italiana; ciò
ha risvolti positivi anche nella sfera della socialità e
della qualità del tempo libero della popolazione.

Diese ermutigenden Zahlen sind den großzügigen
und hochwertigen Investitionen zu verdanken, die
das Land im Laufe der Jahre auf dem gesamten
Landesgebiet für den Bau von Sportanlagen getätigt
hat. Betrieben werden diese auch dank der engen
Zusammenarbeit mit lokalen Verbänden.

Questi dati incoraggianti sono il risultato di investimenti, di grande qualità e quantità, fatti nel tempo da
parte della Provincia, i quali hanno permesso la realizzazione di impianti sportivi su tutto il territorio,
gestiti anche grazie allo stretto rapporto con le associazioni locali.

Von der Spitzenqualität der Sportanlagen zeugt etwa
die Anlage in Antholz, welche als Austragungsort für
die Biathlon-Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 ausgewählt wurde.

Esempio del riconoscimento dell'eccellenza degli
impianti sportivi è l'infrastruttura ad Anterselva per il
biathlon, scelta per ospitare le gare della suddetta
disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Die Fragen, wie sich der Sport in Südtirol weiterentwickeln wird und ob das Image von Spitzensportlern
wie Biathletin Dorothea Wierer, Tennisstar Sinner
oder Skiläufer Dominik Paris das Südtiroler Tourismusmodell fördern werden, liegen dabei auf der
Hand.

La domanda che ci si pone è quale sarà lo sviluppo
futuro dello sport in Alto-Adige e se l'immagine di
sportivi del calibro di Dorothea Wierer nel biathlon,
Sinner nel tennis oppure Dominik Paris nello sci
alpino aiutino il turismo e il modello altoatesino.

Sicherlich können die in unserer Bevölkerung weit
verbreitete Begeisterung für den Sport, die auf dem
ganzen Landesgebiet verteilten Sportanlagen und
die erstklassigen Leistungssportler eine positive
Verbindung zum Sport herstellen, die es noch weiter
auszubauen gilt.

Sicuramente la pratica dello sport diffuso nella nostra
popolazione, gli impianti sportivi distribuiti sul territorio ed atleti di primissimo livello possono determinare
una connessione positiva che può ancora crescere.
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Ziel ist es, mehr Bürgerinnen und Bürger für den
Sport zu begeistern. Dabei sollte nicht vergessen
werden, dass sportliche Betätigung Altersbeschwerden lindern kann – sie senkt etwa den Bluthochdruck, den Blutzucker und „schlechte“ Cholesterinwerte, verbessert die Sauerstoffversorgung der Muskeln und dient dem Stressabbau, wodurch das Risiko
für Herzinfarkte reduziert und Diabetes vorgebeugt
wird.

L'obiettivo è far aumentare la pratica dello sport da
parte della popolazione, tenendo in considerazione
che attraverso l'attività sportiva si può contrastare
l'invecchiamento, ridurre la pressione, il livello di
glucosio nel sangue, e il colesterolo cattivo, migliorare l'ossigenazione muscolare e ridurre lo stress,
portando a contrastare il rischio di infarto ed a prevenire il diabete.

Betreute Sportangebote für jedermann, das Image
eines gesunden Lebensraums – das steht für einen
hochattraktiven Lebensstil, der sich positiv auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt.

Sport controllato e diffuso, con l'immagine di un territorio sano, comporta un modello di vita che crea una
forte attrazione anche con risvolti sociali ed economici favorevoli per tutta la comunità.

Aus diesen Gründen
verpflichtet der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale a:

a) auf Landesebene eine Informationskampagne zur

a) promuovere una comunicazione a livello provin-

Sportförderung zu lancieren;

ciale volta a favorire lo sport;

b) den Zustand der bereits bestehenden Sportanla-

b) monitorare gli impianti sportivi esistenti e in colla-

gen zu überprüfen und zusammen mit dem Italienischen Nationalen Olympischen Komitee (CONI)
zu entscheiden, in welche Bezirksgemeinschaften
investiert werden soll;

borazione con il CONI scegliere su quali comunità
comprensoriali investire;

c) die Strategien der IDM unter die Lupe zu nehmen,

c) verificare le strategie dell'IDM, elevando di grado

damit der Südtiroler Sport noch einen Zahn zulegen und verstärkt als Werbefaktor für das Land
Südtirol dienen kann.

lo sport altoatesino come tramite per valorizzare
la Provincia di Bolzano.

gez. Landtagsabgeordneter
Sandro Repetto

f.to consigliere provinciale
dott. Sandro Repetto
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