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Projekt ELITE der Südtiroler Sporthilfe in 

Zusammenarbeit mit dem Amt für Sport und 

Gesundheitsförderung der Landesverwal-

tung 

 Progetto ELITE di Sporthilfe Alto Adige in col-

laborazione con l’Ufficio sport e promozione 

della salute dell’amministrazione provinciale 

Ziel dieser neuen Förderschiene ist es, Sport-

lerinnen und Sportlern mit spezifischen Per-

spektiven die Möglichkeit zu geben, sich ge-

zielt auf die Qualifikation für und die Teilnahme 

an den Olympischen bzw. Paralympischen 

Spielen vorzubereiten. Mit einer monatlichen fi-

nanziellen Unterstützung können Beruf und 

Leistungssport besser vereinbart werden.  

 

 Questa nuova forma di sostegno vuole offrire ad 

atleti con prospettive specifiche la possibilità di 

preparare in modo mirato la qualificazione e la par-

tecipazione ai Giochi olimpici o paralimpici. Un 

sostegno economico permette di combinare me-

glio lavoro e sport agonistico.  

 

Oft entscheiden Details, ob sich eine Sportle- 

rin bzw. ein Sportler für die nächsten Spiele 

qualifizieren kann. Die Südtiroler Sporthilfe 

möchte hier zusammen mit dem Amt für Sport 

und Gesundheitsförderung der Landesverwal-

tung eine konkrete Hilfestellung bieten.  

 

 Spesso sono dettagli a determinare se un atleta 

riesce a qualificarsi per i prossimi Giochi. È proprio 

qui che Südtiroler Sporthilfe Alto Adige vuole dare 

un aiuto concreto insieme all’Ufficio sport e promo-

zione della salute dell’amministrazione provinci-

ale.  

 

Zielgruppe  Target 

Die Zielgruppe des Projekts ELITE stellen Süd-

tiroler Athletinnen und Athleten mit spezifi-

schen Perspektiven für die Olympischen bzw. 

Paralympischen Spiele dar. Das sind soge-

nannte Kadersportlerinnen und -sportler, die 

gute Chancen haben, sich für die nächsten 

Olympischen bzw. Paralympischen Spiele zum 

ersten oder zum zweiten Mal zu qualifizieren. 

In diesem Rahmen können auch Südtiroler 

Athletinnen und Athleten der Special Olympics 

gefördert werden.  

 

 Il target del progetto ELITE è rappresentato da at-

leti altoatesini con prospettive specifiche per i Gio-

chi olimpici o paralimpici. Si tratta di atleti cosid-

detti di interesse nazionale con buone probabilità 

di qualificarsi per la prima o seconda volta ai pros-

simi Giochi olimpici o paralimpici. In questo ambito 

possono essere sostenuti anche atleti altoatesini 

di Special Olympics.  

 

Unterstützt werden Südtiroler Athletinnen und 

Athleten, die keiner Sportgruppe eines Staats-

korps (d.h. keiner sogenannten Militärsport-

gruppe) als „Effettivi“ angehören und deren 

Einkommen aus Sporttätigkeit (einschließlich 

Gagen und Entschädigungen von Sportverei-

nen und -verbänden, Startgeldern, Beiträgen, 

Sponsorenverträgen) im Sonnenjahr vor dem 

festgelegten Einreichtermin für den Förde-

rungsantrag bzw. für den Leistungsbericht 

15.000 € nicht überschreitet.  

 

 Possono essere sostenuti atleti altoatesini che non 

sono effettivi presso un gruppo sportivo di un 

corpo dello Stato (cioè presso un cosiddetto 

gruppo sportivo militare) e il cui reddito derivante 

da attività sportive (compresi ingaggi e indennizzi 

da parte di associazioni e federazioni sportive, ca-

chet, contributi, contratti di sponsorizzazione) 

nell’anno solare precedente la data di scadenza 

fissata per la consegna della richiesta di sostegno 

ossia del resoconto di rendimento non superi i 

15.000 €.  

 

Die Landeskomitees der zuständigen Sport- 

fachverbände sind aufgefordert, Namensvor-

schläge zu machen. Diese Vorschläge müssen 

auch einen persönlichen Antrag der betreffen-

den Athletin oder des betreffenden Athleten 

beinhalten. Die Anträge sind ausschließlich an 

die Südtiroler Sporthilfe zu richten.   

 

 I comitati provinciali delle federazioni sportive di 

competenza sono chiamati a fare proposte nomi-

native. Queste proposte devono contenere anche 

una richiesta personale dell’atleta in questione. Le 

richieste vanno indirizzate esclusivamente a Süd-

tiroler Sporthilfe Alto Adige.  
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Weiters kann auch ein von der Südtiroler 

Sporthilfe und dem Amt für Sport der Landes-

verwaltung ernannter Gutachterausschuss Na-

mensvorschläge machen.  

 

 Anche una commissione di esperti nominata da 

Südtiroler Sporthilfe Alto Adige e dall’Ufficio sport 

dell’amministrazione provinciale può fare proposte 

nominative.  

 

Unterstützt werden Südtiroler Athletinnen und 

Athleten von Einzelsportarten und Sportarten, 

die auch einen Teamwettkampf vorsehen (zum 

Beispiel Rodeln, Bob, Beachvolleyball).   

 Possono essere sostenuti atleti altoatesini di di-

scipline sportive individuali e di sport che preve-

dono anche una competizione in team (ad esem-

pio slittino, bob, beachvolley). 

 

Allgemeine Bedingungen 

  

Condizioni generali 

Die Förderung wird über einen Zeitraum von 

zwei Jahren gewährt (dem Rhythmus der Win-

ter- und Sommerausgabe der Olympischen 

bzw. Paralympischen Spiele entsprechend).  

 Il sostegno è concesso per un periodo di due anni 

(seguendo il ritmo dell’edizione invernale ed estiva 

dei Giochi olimpici e paralimpici). 

Die Förderung beträgt zwischen 300 und 500 

Euro monatlich, kann aber auch jährlich ausbe-

zahlt werden.  

 Il sostegno va dai 300 ai 500 euro mensili, eroga-

bili anche annualmente 

Die Athletin bzw. der Athlet und ihre/seine  

Trainerin bzw. ihr/sein Trainer müssen der 

Südtiroler Sporthilfe jährlich einen schriftlichen 

Leistungsbericht abgeben.  

 L’atleta e il suo allenatore sono tenuti a conseg-

nare annualmente a Südtiroler Sporthilfe Alto A-

dige un resoconto scritto di rendimento. 

Sollten die Grundvoraussetzungen nach dem 

ersten Jahr nicht mehr gegeben sein, verliert 

die Athletin bzw. der Athlet den Anspruch auf 

die Förderung.  

 Qualora dopo il primo anno dovessero venire 

meno le condizioni di base, l’atleta perde il diritto 

al sostegno.  

Beendet eine geförderte Athletin bzw. ein ge-

förderter Athlet ihre bzw. seine leistungssport-

liche Karriere, wird die Förderung mit sofortiger 

Wirkung eingestellt.  

 Se un atleta sostenuto termina la propria carriera 

agonistica, il sostegno cessa con effetto immedi-

ato.  

Bekommt eine geförderte Athletin bzw. ein ge-

förderter Athlet von einer sogenannten Militär-

sportgruppe einen regelmäßigen Gehalt, muss 

sie/er dies umgehend der Südtiroler Sporthilfe 

mitteilen. Die Förderung wird ab dem Zeitpunkt 

der Gehaltsauszahlung eingestellt. 

 Se un atleta sostenuto percepisce uno stipendio 

regolare da un cosiddetto gruppo sportivo militare, 

è tenuto a comunicarlo immediatamente a Südtiro-

ler Sporthilfe Alto Adige. Il sostegno cessa con 

l’inizio dell’erogazione dello stipendio 

Die durch allfällige Einstellungen der Förde-

rungen wieder zur Verfügung stehenden Geld-

mittel können neu verteilt werden. 

 I mezzi finanziari nuovamente disponibili in seguito 

ad eventuali cessazioni di sostegni possono es-

sere ridistribuiti.   

Die Athletin bzw. der Athlet steht der Südtiroler 

Sporthilfe und der Autonomen Provinz Bozen 

zwei- bis dreimal jährlich für Werbeinitiativen in 

Zusammenhang mit dem Projekt ELITE zur 

Verfügung. 

 Due – tre volte all’anno, l’atleta è a disposizione di 

Südtiroler Sporthilfe Alto Adige e della Provincia 

autonoma di Bolzano per iniziative promozionali 

collegate al progetto ELITE. 

Es sind Partnerschaften mit Bereichen der 

Wirtschaft und/oder den Medien möglich. 

 Sono possibili collaborazioni con il settore econo-

mico e/o i media.  
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