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FRIEDRICH HOLZWEBER . WIEN 

Sportverein und Freizeitsport? 
Die Entwicklung des Freizeitsports in Österreich aus der Sicht der Bun
des-Sportorganisation (BSO) 

1. Geschichte 
Die Entwicklung des Freizeitsportes geht in Österreich Hand in Hand mit der ge
schichtlichen Entwicklung des Sportes überhaupt: 1861 wird durch das "Februar
Patent" die Vereinsbildung möglich, wovon vor allem die Tumbewegung profitier
te: Deutsch-nationale, deutsch-liberale, aber auch slawisch-nationale Vereine be
treiben allerdings nicht nur reinen Leistungssport, die körperliche Bewegung, das 
"Tummeln" , insbesonders der Jugendlichen, ist auch ein Ziel. 

Die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts und die Bildung des ,,4. Standes" 
veranlaßt gegen Ende des 19. Jhdt. die sozialdemokratische Partei auf der einen 
Seite und kirchliche Kreise auf der anderen Seite zur Gründung von Geselligkeits
vereinen und innerhalb dieser Vereine zur Bildung von Sport-Neigungsgruppen. 
Damit hatte der "Fitneßsport" in Österreich seit eh und je eine Basis: die Vereine 
waren es gewöhnt, neben dem Leistungssport auch körperliche BewegungalsAus
gleich zur Arbeit, als Kommunikationsmittel, als Weg zur Gesundheit, zum Spaß 
und zur Freude zu betreiben. Darauf, daß sich seit den 6O-er Jahren des 19. Jhdt. 
unter dem Einfluß des angelsächsischen Sportes auch spezialisierte Vereine in 
Österreich gründeten, soll vom Thema her nicht näher eingegangen werden, trotz
dem ist es interessant, daß vor allem Vereine in Sparten mit hohem Freizeitwert als 
erste gegründet wurden: Bergsteigen (1862), Rudern (1863), Eislauf (1867), 
Schwimmen (1887), Skilauf (1891/92), Fußball (1894), Leichtathletik (1896). 

2. Gegenwart 
AIs nun in den späten 6O-er Jahren unseres Jahrhunderts neue Gedanken zum 

Sport und insbesonders zum Freizeitsport aufkamen, gab es in Österreich bereits 
eine gut entwickelte Vereins- und Verbandsstruktur, die sich, bedingt durch die hi
storischen Wurzeln, unterschiedlich von den meisten anderen Strukturen Europas 
entwickelt hatte: So gab es auf der einen Seite als Vereinigung der meisten der da
maligen 7.000 Vereine die sogenannten "Dachverbände": 

- ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, hervor
gegangen aus dem sozialistischen Arbeiterbund für Sport und Körperkultur), 

- Österreichisehe Turn- und Sport UNION (hervorgegangen aus der ehemaligen 
christlich-deutschen Thrnerschaft) und 
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- ASVÖ (Allgemeiner Sportverband Österreichs, ein nach dem Krieg gegrUnde
terVerband zur Sammlung von SportVereinen, welche nicht der ASKÖ oder der 
UNION angehören wollten). 

Auf der anderen Seite hatten sich die sogenannten "Fachverbände" gebildet, deren 
Aufgabe in Österreich aber immer nur die Förderung des Leistungs- und Spitzen
sportes in den verschiedenen Sparten war. Dieses Struktur hieß für fast alle Vereine 
in Österreich, daß sie auf der einen Seite einem der genannten Dachverbände und 
auf der anderen Seite einem der Fachverbände angehörten, das hieß aber auch, 
daß in den meisten der Vereine der Fitneßsport (damals unter dem Begriff Breiten
sport) und der Leistungs- und Spitzensport parallel betrieben wurde. 

Dann kam das Jahr 1969 und der denkwürdige .. 1. 1Jimm- und Fitneßkongreß Inter
nationaJ"in Os10. Den damals dort anwesenden 6 Nationen, darunter auch Öster
reich, wurde der Freizeitsport aus einem ganz anderen Blickwinkel sichtbar ge
macht: Als Produkt, das verkauft werden muß! Das hieß: eigenes Emblem und ei
genen Slogan, genaue Abgrenzung der Zielgruppen (damals be�onders Jugendli
che, Frauen, das Mittelalter), entsprecbende Werbung (Filme, Schallplatten, Ton
bänder, Femsebspots) und natürlich entsprechende fachliche Arbeit für die Ziel
gruppen. Die Ideen des Kongresses fielen daher aus der historischen Entwicklung 
des Sportes in Österreich auf fruchtbaren Boden, konnten auf eine bestehende Or
ganisationsstruktur aufbauen und wurden nun systematisch im. Rahmen der Öster
reichischen Bundes-Sportorganisation, der Dachorganisation des Sportes in Öster
reich, durch einen eigenen Fit-Ausschuß, in welchem Vertreter der Dachverbände 
tätig wurden, systematisch geplant und propagiert. 

Die Enquete "Fit durch Sport" am 24. Mai 1971, die unter dem Ebrenschutz und im 
Beisein des Bundespräsidenten der Republik Österreich und unter reger Beteili
gung der Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Sport stattfand, war dann die eigentli
che Geburtsstunde für den neuen, modernen Freizeitsport. Es wurde als "Philoso
phie" festgehalten: 

- Die Dachorganisation des Sportes in Österreich hat eine Verpflichtung nicht nur 
ihren Vereinsmitgliedem gegenüber, sondern auch der ganzen Bevölkerung, 

- sie strebt daher eine aktive Freizeitbetätigung durch eine regelmäßige Sportaus
übung an, 

- es soll dabei eine möglichst breite Palette von Sportmöglichkeiten geboten wer
den, 

- damit für jedes Alter, für beide Geschlechter, für jede Neigung, für jede Geldbör
se und für jede Gegebenheit eine Möglichkeit besteht, 

- wobei der Zuwachs von Vereinsmitgliedern und die Möglichkeit, tlber den Fit
neßsport auch zukünftige Weltmeister zu finden, nicbt im. Vordergrund stehen, 

- Zielgruppe ist daher die ganze Bevölkerung, insbesonders aber auch dieFamilie. 
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3. Emblem 
Es wurde gleichzeitig ein Emblem und ein Slogan kreiert, unter denen nun alleAk
tivitäten laufen sollten. 

fit mach mit 

Es ging aber nicht nur darum, theoretisch eine aktive Freizeitbetätigung durch 
Sport zu propagieren, es ging auch darum, eine praktische Betädgungsmäglichkeit 
für die ganze Bevölkerungzu eröffnen. Diese Möglichkeit sollte nach der dargeleg
ten Fitneßphilosophie allen offen stehen, auch den Familien mit kleinen Kindern, 
es sollte die Natur möglichst einbezogen werden, der Teilnehmer sollte eine gewis
se Belohnung für seine Eigenleistung (Urkunde, Medaille), bekommen, dasAnge
bot sollte praktisch keine Unfallgefahr beinhalten und ein attraktives Datum sollte 
gefunden werden. Da außerdem die Sportvereine vorerst die Organisation zu über
nehmen haben würden, mußte diese einfach und kostengtinstig sein. 

Aus diesen Überlegungen wurde das" Wandern" als praktische Möglichkeit ge
wählt, das in Österreich lange Tradition hat, und das alle oben angeführten Bedin
gungen erfiillte, für die sportlicheren wurde das "Laufen" in die Aktion miteinbe
zogen. Als Datum wählt man den 26. Oktober, den Nationalfeiertag, und als Titel 
"Fitlauf und Fitmarsch zum Nationalfeiertag". Der Präsident der Republik Öster
reich übernahm den Ehrenschutz über diese Veranstaltung und dokumentierte da
mit auch die Wichtigkeit für ganz Österreich. Diese Veranstaltung wird seither all
jährlich am 26. Oktober durchgeführt, an ihr nehmen bzw. nahmen alljährlich zwi
schen 350000-450000 (bei 7,2 Mill. Gesamtbevölkerung) in 500-550 Orten in ganz 
Österreich teil. Durch sie wurde Wandern zur populärsten Sportart in Österreich 
(70% der Bevölkerung betreiben es zumindest gelegentlich), auch für die Jogging
bewegung der folgenden Jahre bildete sie die Basis. 

Gleichzeitig begann in Zusammenarbeit mit dem ORF, dem staatlichen Rundfunk 
in Österreich, eine sogenannte" Vertikalaktion", d. h.t daß in aUen Sendungen 
und quer durch alleAbteilungen des ORFs der Fitneßgedanke entsprechend aufbe
reitet wurde und dies durch 8 Monate lang. Gleichzeitig wurde gemeinsam die "Fit
Pyramide" gestartet, eine Aktion bei der man eine Fit-Pyramide aus 100 Baustei
nen durch 26 gewählte Aktivitäten zu füllen hatte, dann bekam man ein Abzeichen 
und eine Urkunde. Unterstützt wurde diese Idee durch Femseh- und Hörfunkspots 
im Rahmen der Vertikal-Aktion 5 x pro Woche. Da im Rahmen des 
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ORF-Gesetzes auch vorgesehen war, daß der ORF Aufgaben zur Aktivierung und 
Motivierung der Bevölkerung im Sportbereich hat, waren alle diese Sendungen -
und sind es aucb noch beute - kostenJas. 

4. Schwerpunkte 

Unter dem Aspekt, daß Fitneßaktivitäten mindestens 3 Jahre laufen sollten, um 
bekannt zu werden und Initialzündungen zu geben, daß man aber auf der anderen 
Seite immer wieder etwas neues bieten sollte, bat die BSO im Laufe der Jahre eine 
Reihe von Schwerpunkten gesetzt, die hier nur kurz angeführt werden sollen: 
1971 und heute immer noch laufend: Fitlauf und Fitmarsch zum Nationalfeiertag 
am 26. Oktober jeden Jahres. 
1971-1975: Fit-Pyramide, Teilnehmer von UO.OOO auf 50.000 in den Jahren sinkend 
1972: große Ausstellung im Wiener Rathaus "Fit bleiben - es lohnt sich". 
1972-1974: Wahl des Fitgerätes des Jahres und Ausstellung dies�r Geräte in den 
Räumen der Konsumentenberatung. Damit sollten die für die Fitneß wirkungslo
sen oder sogar scbädlichen, zuwenig vielseitigen, preislich nicht adäquaten Gerä
ten von den guten getrennt werden, die guten bzw. das beste Gerät wurden mit 
Prüisiegel verseben. 
1973 und auch heute noch laufend: Nationaler Skiwandertag am letzten Sonntag im 
Februar. Mit dieser Aktion sollte das Langlaufen neben dem alpinen Skilauf, aber 
auch als Alteruative, insbesonders für ältere Menscben, propagiert werden. Die 
Veranstaltung findet alljährlich in rd. UO Orten Österreichs mit einer Beteiligung 
von 100.000 nach dem Muster des Fitlaufes und Fitmarsches statt. 
1974 wurde dann erstmals eine Untersuchung über das Sportverhalten des Öster
reichers im Insitut für empirische Sozialforschung durchgeführt und brachte wichti
ge Erkenntnisse: Der bis dorthin im Vordergrund der BSO-Aktion stehende Ge
sundheitsgedanke war zwar nicht falsch, mindestens ebenso stark war aber der 
Wunsch, durch Sport Spaß und Geselligkeit zu finden. Zahlreiche Untersuchun
gen. die im Laufe der Jahre stattgefunden haben, untermauerten dann diese 
Aspekte. wobei injüngster Zeit auch noch Fragen der Ernährung, der Umwelt und 
der Natur wichtig wurden. 
1974 bis 1976 wurde die Absolvierung des Österr. Sport- und Thrnabzeichens 
(ÖSTA) durch die Aktion "Fit durch ÖSTA" um 80% gesteigert: 400 Sportplätze 
Österreichs und die entsprechende Zahl von Übungsleitem standen den Österrei
chern 14 Tage zum Üben und zur Abnahme der ÖSTA-Vielseitigkeitsprüfung zur 

Verfügung. 1976 nahmen 21000 teil. 
1975 bis 1976 lief die Aktion : "Fit in den Sommer", praktiscb eine Fortsetzung der 
Fit-Pyramide. Thilnebmerzahl: 20000. 
1977 - 1980 wurde mit der Konsumentensendung "WIR" des ORF die Aktion 
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"Sport aktiv" durchgeführt. Es wurde eine Palette von Sportarten angeboten und 
für eine regelmäßige Sportausübung bis zu 100 Stunden wurde ein gesticktes Stoff
abzeichen für den Trainingsanzug und ein Metallabzeichen verliehen. Durch die 
ständige Berieselung im Fernsehen konnten bis zu 80000Thilnehmer pro Jahr ver
zeichnet werden. 
1m und heute noch laufend: Nationaler Radwandertag an einem feststehenden 
Feiertag im Mai, womit das Radfahren populärer gemacht werden sollte. Die Ver
anstaltung findet alljährlich in 150 Orten mit rd. 150000 Teilnehmern statt. 
1981 - 1984: Spielfeste, welche der Bevölkerung die Möglichkeit gaben, Spiele im 
weitesten Sinn des Wortes kennenzu1ernen und zu praktizieren. Beginnend bei drei 
Spielfesten 1981 wurde die Aktion bis auf 400 Spielfeste mit 400000 Beteiligten im 
Jahre 1984 gesteigert. 

1985: ,,Jugend zum Sport", eine Aktion welche der Schuljugend die Möglichkeit 
gab, kostenlos bei den Vereinen zu schnuppern: 60.000 Teilnehmer wurden dabei 
gezählt. 

1988 - 1989: "Herzlich gesund", eine Aktion, welche denAusdauersport propagier
te und welche für jede der angebotenen Sportarten Wandern, Laufen, Radfahren 
und Schwimmen dieAbsolvierung eines 12-Wochen-Trainingsplanes verlangte. Un
terstützt wurde die Aktion, allerdings mit wenig Begeisterung, durch das Fernse
hen, sie war mit 20000Teilnehmern daher auch kein allzugroßer Erfolg. 

1991 wurde der "Challenge day" in Wien (1,7 Mio. Einwohner und in Krems 26.000 
Einwohner) durchgeführt: Dabei sollte ein möglichst großer Prozentsatz der Be
völkerung 15 Minuten Sport betreiben und dies im Wettkampf gegen eine andere 
Stadt. Krems (gegen Delmenhorst in Deutschland brachte 116% auf die Beine und 
war damit ein Erfolg, Wien (gegen Bordeaux in Frankreich) nur 8%: Ob und über 
die Art und Weise der Fortführung wird daher noch zu entscheiden sein. 

5. Fremdenverkehr 

Im Laufe der Zeit hat die BSO als Veranstalter von Fit-Aktionen nicht nur die Sport
vereine gewinnen können, mit Schulen, Betrieben, Bundesheer, Gemeinden, Städ
ten bis hin zur Eisenbahn und den Fremdenverkehrsinstituionen gibt es eine gute Zu
sammenarbeit. Beispielgebend dafür möge die Partnerschaft der BSO mit der 
Österr. Fremdenverkehrswerbung in zwei Aktivitäten, die heute noch laufen, sein: 
1979 wurde mit dem "Österreichischen Wanderschuh" begonnen, der durch Plakate, 
Startkarten, Urkunden, Hinweiskleber auf Hütten, etc. propagiert wurde und wo 
man für 16 Stunden Wandern eine Urkunde und ein Abzeichen bekam (Thilnehmer
zahl rd. 20000/Jabr) und 

1981 durcb das "Österreichische Wanderrad" fortgesetzt, welches in ähn1icher Weise 
das Radfahren propagierte. Bei dieser Aktion konnte außerdem jeder, der Radwege 
anlegen wollte, zumeist die Gemeinden, kostenlos Schilder zur Ausschilderung 
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von Radwegen bekommen: Seither wurden ständig Radwege gebaut, es gibt heute 
18000 km davon. Diese Aktion wurde auch noch durch die Österr. Bundesbahnen 
insoferne unterstützt, als sie in 120 Bahnhöfen Österreichs Radverleibe einrichte
ten und den Radtransport unter dem Preis einer Kinokarte halten konnten; ähnli
ches ist übrigens auch bei den Straßenbahnen und U-Bahnen geschehen. All diese 
Maßnahmen lösten einen wahren Boom aus, Radfahren in Österreich ist auch ftir 
tausende Ausländer attraktiv geworden. 

6. Vereine 
Wie schon angeführt, waren die 7000 Mitgliedsvereine der BSO die Basisfürdie Pi
taktiviWen in Österreich, wobei natürlich nicht alle dafür motiviert werden konn
ten: ein Teil davon sind heute noch reine Leistungs- und Spartenvereine. Den Ver
einen wurde durch Tagungen, Literatur, Konzepte, etc. der Gedanke nahegebracht 
und ihnen auch fachliche Anleitung gegeben. Insbesonders haben die damals ein
setzende Übungsleiterschulung im Vereins- und Verbaorlsbereich selbst, und die 
später folgende staatliche Lehrwartsausbildung für den "Fit-Sport" und die staatli
che "Jugendleiterausbildung" für eine ständige �unahme an Facbfunktionäfen ge
sorgt, es wurden auch Unterrichtsmaterialien wie Bänder und Schallplatten den 
Vereinen zur Verfügung gestellt und natürlich auch tonnenweise Werbematerial 
(Plakate, Flugzettel, Urkunden, Richtungspfeile etc.) kostenlos. 

Durch diese Initiativen konnte der Ausbau der Fit-Gruppen im Verein, von Mutter 
und Kind über die Hausfrauen bis bin zu den Senioren, vorangetrieben werden, in
nerhalb von 15 Jahren verdoppelte sich die Mitgliederanzahl von 1 Mio. auf 2,3 
Mio. und die Vereinsaozahl von 7000 auf 14000, es gibt die größten Schwierigkei
ten, die Sporthallen, Anlagen und Übungsleiter in ausreichendem Ausmaße bereit
stellen zu können. Mit dieser Mitgliederzahl, die langsam auf ein Drittel der Bevöl
kerung zugeht, scheint der organisierte Sport allerdings an eine gewissen Ober
grenze in Österreich anzulangen. 

Daß sich neben dem Sportverein auch noch andere, mehr oder weniger kommerzi
ell geführte Vereine oder Organisationen des Fitneßsportes annahmen, ist natür
lich: Es gibt heute ca. 700 Fitneßinstitute in Österreich, davon einige fachlich und 
organisatorisch hervorragend geführte, die vor allem Gymnastik, Aerobic, mit und 
ohne Musik, und die Betätigung an Geräten anbieten, bei vielen gehört Sauna, Hö
hensonne oder auch ein Whirlpool zur Grundausstattung. Sie decken das Bedürfnis 
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ab. 

7. Infrastruktur 

Von allen Anfang an war die BSO bemüht, eine entsprechende Infrastruktur für 
das Sportreiben außerhalb der Vereine voranzutreiben, wobei nicht verschwiegen 
werden soll, daß die Entwicklung in manchen Sportarten, z.B. im Tennis und im 
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Golf, der BSO voraus war: So gibt es heute 40000 km markierte Wanderwege, die 
durch die alpinen VereiDen Österreichs angelegt w urden, es gibt 23000 Betten in 
Berghiltten und eine entsprechende Bergrettungsorganisation. Mit 70% Bevölke· 
rungsbeteiligung am Wandern wurde diese Infrastruktur belohnt, ein Wert, der 
weltweit einzigartig ist. 
Die nächstpopuläre Sportart ist mit 50% Beteiligung das Schwimmen, worunter aJ· 
lerdings auch das "Baden" zu verstehen ist: Es gibt heute in ganz Österreich fast 
schon zuviele Bäder, viele davon konzipiert nicht als Sport· sondern als Erlebnis· 
bad, es gibt viele Seen, die heute hervorragende Wasserqualität aufweisen und zum 

Schwimmen einladen. Aber auch im Radiahren hat sich ein rieb tiger Boom entwik:· 
kelt: Es gibt heute 18000 km ausgeschilderte Radwege, der Beteiligungsgrad liegt 
heute schon knapp an die 40% der Bevölkerung und hat damit z.B. das Skifahren 
weit überflügelt. 
Weiters gibt es in der Zwischenzeit U.OOO km ständig betreute Lojpen, es gibt rd. 
9000 Thnnisplätze, 11. Guinessbuch der Rekorde die meisten �ennisplätze der Welt 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl, es gibt 25 Golfplätze und 25 weitere sind im Bau. 
Es gab allerdings auch Mißerfolge: die 130 errichteten Fitparcoure und auch die 
Fitneßstationen bei Autobahn-Raststätten wurden so gut wie nicht angenommen, 
die Aktion "Herzlieb gesund" war ein geringer Erfolg, der "ChalJenge day" scheint 
auch kein neuer Hit zu werden. 

8. Zukunftsaspekte 
Für die Zukunft kann ein weiterer Anstieg des Fitneßsportes und eine weitere Ab-
nahme des Leistungs- und Spitzensportes prognostiziert werden. Die hedonistische 
Lebenseinstellung, welche das "Leben" in die Freizeit verlegt und dort entspre· 
chende Befriedigung sucht und auch unter anderem im Sport findet, die Zunahme 
der Freizeit, die Kürzung der Arbeitszeit generell und im speziellen am Freitag, wo· 
mit das Wochenende urlaubsäboliche Züge annimmt, die Zunahme des Urlaubs, 
die gute finanzielle Lage, meist durch den Doppelverdieost von Mann und Frau, 
die Verkleinerung der Familie auf 1·2 Kinder und damit die Verkürzung der durch 
elterliche Pllichteo stark beanspruchten Lebenszeit, die ständige "Erziehung zum 

Sport" io den Schulen bzw. die ständige "Berieselung durch den Sport" in den Me· 
dien, die vielfaJtigen Möglichkeiten auch unorganisiert und auch in der Natur Sport 
zu betreiben, die Vorverlegung des Pensionalters, der wesentlich bessere Fitneßzu· 
stand der heutigen Senioren, die schon 30 Jahre Sport-Umdenken hinter sich ha· 
ben, und vieles mehr wird dazu führen, daß die Neigung der Gesarotbevölkerung 
zum Sporttreiben noch größer wird. Eine Herausforderung für alle, denen dies am 
Herzen liegt! 

Anschrift des Verfassers: HR Prof. Friedrich Holzweber, Österreichische Bundes·SpoI1organisatioD 
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