
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportverein PLUS - Vereinsinitiative 
 

ein PLUS an Vielfalt der Sport- und Fit-Angebote in 

bestehenden ASKÖ-Sportvereinen 

  



                         

 

  

 
Sportverein PLUS ist die Vereinsinitiative  
 
für ein PLUS an Vielfalt der Sport- und Fit-Angebote in bestehenden ASKÖ-Sportvereinen  
            
für ein PLUS an Mitgliedschaften aller Generationen 
für ein PLUS an bewegungsaktiven Menschen in ganz Österreich 
für ein PLUS an Erlebnissen Gesundheit, Fitness, Lebensqualität und Freunden 
 

Sportverein PLUS bringt 500.- €  
Förderung für Trainerkosten und Bewegungsmaterialien können Sportvereine für ein  NEUES 
Bewegungsangebot erhalten, wenn folgende Förderbedingungen erfüllt werden: 
   
 Ein weiteres, neues Bewegungsangebot im Sport- oder Fit-Bereich des Sportvereins mit mindestens 15 

Personenmitgliedschaften, wird spätestens ab Herbst 2019 im Sportverein eingeführt, um mit neuen 
Inhalten neue Zielgruppen anzusprechen. 

 Die Qualitätssicherung des Bewegungsangebotes erfolgt u.a. durch Einsatz qualifizierter Übungs-
leiterInnen, TrainerInnen, die zumindest eine ASKÖ-Übungsleiterausbildung aufweisen oder beginnen 

 
 Zertifizierung des Fit-Angebotes mit dem Fit—Sport-Austria-Qualitätssiegel 
 Eintrag der Angebote in die bundesweit einheitliche Vereinsdatenbank. 
 Abrechnung mit Originalbelegen für Trainerkosten und Kosten für Bewegungsmaterialien, die beim 

neuen Bewegungsangebot zum Einsatz gelangen. 
 

Achtung: Da die Fördermittel begrenzt sind, ist die Reihenfolge der Interessensbekundung und 
Bestätigung des Erfüllens der Förderbedingungen entscheidend.   

 

Sportverein PLUS bringt weitere Vorteile   
         
neben dem Impuls zur Erweiterung der Sportvereinsangebote durch die einmalige Startförderung von 500.- 
€ bringt Sportverein PLUS ein PLUS an weiteren Vorteilen: 

 

 Aus- u. Fortbildungen sollen die fachliche und psycho-soziale Qualität der ÜbungsleiterInnen fördern. 
 Vernetzung mit anderen PLUS-Sportvereinen zum Informationsaustausch und Hilfestellung. 
 PLUS-Sportvereine, die ihr Angebot erweitern, sollen als Vorbilder dargestellt werden. 
 Mit dem Fit-Sport-Austria Qualitätssiegel für gesundheitsorientierte Bewegungsangebote wird die 

Leistung des PLUS-Sportvereins ausgezeichnet und sein Image erweitert.  
     Mit Sportverein Plus soll dieses bundesweite Netz an Bewegungsangeboten weiter aus- und 
 

 
 



                                                                                                                             

 

  
 

 
Sportverein PLUS baut aus und auf. 
 
Keine Organisation trägt österreichweit so viel für die vielfältige Ausübung von Sport und 
Bewegungsangebote zu einem fairen Mitgliedsbeitrag bei als die Sportdachverbände.  
Sie vermitteln aufbauende Erlebnisse, machen fit und gesund.  
Sie geben die Sicherheit einer Gemeinschaft, in der man sich wohl fühlen kann. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich – kurz ASKÖ - zählt unter ihrem Dach 
knapp 4000 Sportvereine mit ihren Bewegungsangeboten.  
 

 aufgebaut werden. Ziel: Der Sportverein für mich in meiner Nähe, der das Bewegungsangebot hat, 
das ich will und brauche. 
 

 Mit Sportverein Plus will die ASKÖ mit ihren Sport- und Fit-Angeboten noch mehr auf die inhaltlichen 
und qualitativen Bedürfnisse der Bevölkerung aller Generationen eingehen. Bekanntheit – Image – 
Vertrauen  entscheiden, wo und wann sich wer regelmäßig gesundheitswirksam bewegt.  
 

 Sportverein Plus soll besonders auch Bewegungsangebote ermöglichen, die aktuell 
unterrepräsentiert sind z.B. für Mädchen und Burschen, die keinen Leistungssport betreiben, ältere 
Menschen und MigrantInnen. 

 

 Interessierte ASKÖ-Sportvereine   

an der Vereinsinitiative Sportverein Plus wenden sich an  

 
Andreas Ponic 
Landesgeschäftsführer 
Tel.: 02682/66654-1Fax: 4 Email:  andreas.ponic@askoe-burgenland.at  

 
Web: 
www.askoe-burgenland.at || www.wirbewegenburgenland.at  
Social Media: 
http://www.facebook.com/askoeburgenland || 
http://www.instagram.com/wirbewegenburgenland 
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