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Österreichische Breitensporttage 2019: 
Ein vielversprechender Ausblick 

 
 
Die „Österreichische Breitensporttage“ sind eine von lokalen Sportvereinen durchge-
führte verbandsunabhängige Veranstaltungsreihe, die im Auftrag des Bundesministe-
riums für Öffentlichen Dienst und Sport vom Österreichischen Turnerbund organisiert 
wird. 

Mit dieser österreichweiten Initiative wurde 2018 ein Wettkampfangebot im Bereich 
der Grundsportarten geschaffen und soll Menschen aller Altersgruppen unabhängig 
von Verbandszugehörigkeit und persönlichem Können ansprechen. Insbesondere im 
Fokus stehen hier natürlich Familien und der Einstieg in ein aktives, sportliches und ge-
sundes Leben. 

Unübersehbarer Nutzen für das Gesundheitssystem in Österreich 

Die „Österreichischen Breitensporttage“ spielen damit eine zentrale Rolle beim Vorha-
ben, Sport und körperliche Betätigung im Allgemeinen mehr als bisher zu einem selbst-
verständlichen Teil eines modernen und gesunden Lebensstils zu machen.  

Ab 2019 wird erstmals auch Schwimmen in das Wettkampfangebot aufgenommen 

Seit 2018 werden erfolgreich Wettkämpfe in den Sportarten Leichtathletik und Gerä-
teturnen (Mehrkämpfe in drei Disziplinen bzw. mit mindestens drei Geräten) – in vielen 
Fällen auch kombiniert – durchgeführt. 2019 wird das Wettkampfangebot erweitert 
und damit erstmals Schwimmen in das mögliche Programm für die durchführenden 
Vereine aufgenommen. Die positive Bedeutung von Schwimmen für die Gesundheit 
ist unbestritten und damit reiht sich dieses Angebot nahtlos in die gesundheitsrelevante 
Grundidee der Breitensporttage ein. Eine fundierte für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse 
wird Einführung in den Bereichen Leichtathletik, Geräteturnen und Schwimmen jeweils 
durch die austragenden Vereine und ihre Mitglieder vor Ort gewährleistet. 

 

  



 

 

 

Im Startjahr 2018 wurden bereits 41 Wettkämpfe veranstaltet, wobei erfreulicherweise 
eine Gesamtteilnehmerzahl von 7.366 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern zu Buche 
steht. 2019 und 2020 sind dann in weiterer Folge jährlich über 50 Veranstaltungen in 
ganz Österreich geplant. 

Alleinstellungsmerkmal Vereinsunabhängigkeit 

Die Teilnahme an den Wettkämpfen ist nicht an die Mitgliedschaft in einem Sportver-
ein gebunden. Im Gegenteil: Mit den „Österreichischen Breitensporttagen“ sollen ge-
rade jene Menschen angesprochen werden, die Sport- und Wettkampfangebote bis-
her noch wenig oder gar nicht in Anspruch genommen haben und einen nieder-
schwelligen Einstieg selbst ohne Vorkenntnisse in diese Materie suchen. 

Auf unserer Webseite www.breitensporttage.at werden Wettkampftermine, Ergeb-
nisse, Erklärvideos etc. stets aktuell publiziert. Außerdem ist es möglich, sich online zu 
den verschiedenen Veranstaltungen anzumelden und im Anschluss an die Veranstal-
tung beispielsweise auch personalisierte Urkunden herunterzuladen. 

Auch ÖTB-Bundesgeschäftsführer Peter Hametner zeigt sich hocherfreut und zeichnet 
einen vielversprechenden Ausblick 2019: „Der Erfolg der ‚Österreichischen Breiten-
sporttage‘ bereits im Startjahr 2018 war ein durchschlagender. Mein Dank gilt den 
durchführenden Vereinen, der Vielzahl der Teilnehmer, aber natürlich auch unseren 
Partnern und Sponsoren, ohne die ein derartiges Angebot in dieser Qualität nicht 
stemmbar und umsetzbar wäre. 2019 haben wir uns unter anderem mit der Aufnahme 
von Schwimmen in unser breites Wettkampfangebot und noch etwas mehr Veranstal-
tungen einiges vorgenommen. Ich bin überzeugt, dass wir damit wieder einen Beitrag 
zum Breitensportwesen in Österreich und einem modernen und gesunden Lebensstil 
leisten können.“ 

 


