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Mitteilungen des Ludwig Boltzmann Instituts für angewandte 

Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Das Institut legte 1994 eine im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutzerstellte Studie vor, weiche die Qualitätskriterien für 
eine staatliche Auszeichnung für Fitneßbctriebe festlegen soll. 
Die Initiative dafür ist von der Freizeitwissenschaft ausgegangen. Ähnlich der deut
sehen RAL-Bemühungen um ein Gütesiegel für Freizeitsporianlagen (Gesundheits
zentren) wollte man sich-im Interesse derTeilnehmer (Mitglieder) und Kunden -in 
qualitativer Hinsicht vom Wildwuchs der Betriebe (Vereine) im Fitneßbereich als 
Qualifikationsbetrieb unterscheiden bzw. abheben. 
Um eine möglichst objektive, sport- und gesundheitspolitisch aussagereicvante 
Kennzeichnung zu erreichen, wurde im Zuge der Beratungen die Idee an das für 
Sport und Gesundheit zuständige Ministerium herangetragen, die Verleihung durch 
den jeweiligen Bundesminister bzw. die jeweilige Bundesministerin vorzunehmen. 
Durch Änderungen in den Geschäftsordnungen nach den Nationalratswahlen 1.994 
wird das neu eingerichtete Sportstaatssekretariat derzeit die Schirmherrschaft über 
diese Aktion ilbernehmcn. 
Das Ludwig Boltzmann-lnstitut filr angewandtc Sportpsychologie und Freizeit
pädagogik hat sich im Zugc der Beratungen bereit erklärt, für eine Anfangsphase 
von einigen Jahren als gleichermaßen wissenschaftliche wie organisatorische Zen
tralstelle bzw. als Büro für eine mit entsprechenden Experten besetzten "Kommissi
on-Gütesiegel (Ur Fitneßbctricbe" zu fungicren. Dies wird aus unserer Sicht vor al
lem im Hinblick auf eine dadurch sehr gut mögliche Evaluation besonders für die 
Anlaufzeit von Bedeutung sein. 
Darüber hinaus wird durch diese Maßnahme die politische Dimension des Themas 
Freizeit in einem dafür gut geeigneten Bereich entsprechend gewürdigt. Der gesell
schaftliche Stellenwert der Lcbensbereiche Sport und Freizeit enthält eine deutli
che. richtungsweisende und zukunftsorientierte Anhebung; die angewandte Frei
zeitwissenschaft dadurch insgesamt aber einen ungeheuren Impuls. Diese Chance 
gilt es zu nützen. Auch international: haben doch neben Fachleuten aus den Berei
chen der Sportmedizin, den Sportwissenschaftcn, des SportstäUenbaus, dcr Frei
zeit- und Tourismuswirtschaft, des Konsumentenschutzcs vor allcm aber Freizeit
wissenschaftler IIn der Studie mitgearbeitct (Nahrstedt, Opaschowski, Popp, To
karski. 1994). 

Dem Gesamtleiter der Studie, Prof. Mag. Peter Zcllmann, ist es bei der Konzepter
stellung für die Aufnahme und Überprüfung der Qualifikationskritcrien für Fitneß
betriebe auch darum gegangen, Brücken zum organisierten (Verbands-, Vercins-) 
Sport zu bauen und Kooperationen für die Zukunft möglich zu machen. 
Das Ludwig Boltzmann-Insitut für angewandte Sportpsychologie und Frcizcitpllda
gogik hat sich vor allem deswegen federführend in den Dienst der Fitneßsaehe ge
stellt. um jene Modelle aufzuzeigen und zu fördern, bei denen eine Zusammenfas-
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sung von politischen und wirtschaftlichcn J ntcressen aber auch Aufgaben möglich ist 
und angestrebt wird. 
Gerade der Sport braucht solche Modelle, will er nicht Gefahr laufen, seine gesell
schafts-politisch mitgestaltete Bedeutung und Rolle zu verlieren und in zahlreiche, 
hochspezialisiertc Einzelsektionen und Interessensgruppierungen zu zerfallen. 
So versteht sich diese wichtige, aktuelle Aufgabe des Institutes als das, was Wissen
schaft möglichst oft sein soll: Dienstleistung für die Praxis! 

Anschrift des Verfassers: Prof. Mag. I'cter ZeHm3nn, Ludwig !3oltzmano·]ostitul für angewandte 
Sportpsychologie und Frei7.eilpädagogik, Sehönbrunnerstraße 222 - 228, 1120 Wien 
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