
PROGRAMM

18.00 Veranstaltungsbeginn

 Begrüßung und Einführung in das Thema
 Videoclips und Showeinlage

 Christian Waldner
 Vom Vereinsmitglied zum „jungen Wilden“-Profisportler

 Lukas Steiner
 Persönlichkeitsentwicklung statt Sportlerproduktion

 Günther Mitterbauer
 Jugendkultur versus Vereinskultur?

 Svenja Feiler
 Kinder-, Jugend- und Trendsport in deutschen Sportvereinen:
 Analysen auf Basis des Sportentwicklungsberichts 2013/2014

 Podiumsdiskussion im Anschluss an die Kurzvorträge

 Moderation: Martin Papst (ORF)

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Termin: Freitag, 16. Jänner 2015, 18.00 Uhr
Dauer der Veranstaltung: ca. 2 Stunden
Veranstaltungsort: ORF-Landesstudio Tirol, Studio 3, 
Rennweg 14, Innsbruck

Im Anschluss Buffet und Umtrunk

Anmeldung: Die Teilnahme am Tiroler Sportforum ist kostenlos, 
eine Anmeldung ist erforderlich an: Tel.: 0512 566533 / 
Email: studio3.tirol@orf.at

Freitag, 19. Februar 2016, 18.00 uhr
OrF – LandesstudiO tirOL, studiO 3
rennweg 14, innsbruck

der spOrtverein     
im WandeL der geseLLschaFt

PROGRAMM

18.00 uhr Veranstaltungsbeginn
 begrüßung und einführung in das thema

 18.15 uhr Mag. Wilhelm Lilge
 sportland Österreich – ist die Organisation des sports noch  
 zeitgemäß?

 18.50 uhr Dr. Peter Lechner
 auslaufmodell ehrenamtlicher Funktionär? 
 positionierung und Überlebenschancen des ehrenamtlichen  
 Funktionärs
 
 19.25 uhr HR. Prof. Mag. Wolfgang Öbelsberger
 sport und schule – wohin geht die reise?
 sport und schule unter der berücksichtigung der problematik  
 der ganztagsschule

 20.00 uhr podiumsdiskussion

 Moderation: OrF tirol sportchef dr. Fred Lentsch

 anmerkung: die referate dauern jeweils ca. 20 minuten, 
 im anschluss an jedes referat sind 15 minuten diskussionszeit  
 eingeplant.
 

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Termin: Freitag, 19. Februar 2016, 18.00 uhr
Dauer der Veranstaltung: ca. 2 stunden                                                                                         
Veranstaltungsort: OrF-Landesstudio tirol, studio 3,
rennweg 14, innsbruck

im anschluss buffet und umtrunk

Anmeldung: die teilnahme am tiroler sportforum ist kostenlos, 
eine anmeldung ist erforderlich an: tel.: 0512 566533 / 
email: studio3.tirol@OrF.at



 

  

 
Werte Sportfreunde!

sportausübung ohne funktionierende sportvereine ist, mit 
ausnahme in einigen trendsportarten, undenkbar. haben 
wir uns im letzten Jahr mit dem Zusammenwirken der eta-
blierten sportvereine mit den „jungen Wilden“ befasst, so 
sollen bei diesem sportforum aktuelle problemstellungen 
für die vereine diskutiert werden.
Wohl wissend, dass die sportvereine mit einer vielzahl von 

unwegbarkeiten, sich laufend ändernden gegebenheiten und verantwortlichkeiten, 
mit finanziellen Zwängen und generell mit dem nicht mehr übersehbaren paradig-
menwechsel in unserer gesellschaft konfrontiert sind, haben wir drei bereiche aus-
gewählt, die die vereinsarbeit unmittelbar und nachhaltig beeinflussen: die Orga-
nisation des österreichischen sports, das Funktionärswesen und schule und sport.
unser Ziel ist es, im sportforum grundlegende problemstellungen aufzuzeigen und 
Lösungsansätze zu erörtern bzw. zu erarbeiten.

als präsident von tisport wünsche ich allen teilnehmerinnen und teilnehmern, 
dass ihre erwartungen in das tiroler sportforum 2016 erfüllt werden.

Dr. Peter Lechner
präsident tisport 

mag. Wilhelm Lilge

„Österreich hat die kompliziertesten und ineffizientes-
ten sportstrukturen der Welt, der sport hat sich besse-
res verdient!“
Wilhelm Lilge ist hauptberuflicher Leichtathletik- 
trainer, Leistungsdiagnostiker, kritischer buchautor 
(„sportland Österreich? athleten, abzocker, allian-
zen“) und hat sich auch als leidenschaftlicher doping-
gegner einen namen gemacht. 

dr. Peter Lechner

„Ohne ehrenamtliche Funktionäre geht im sport nichts. 
der sport ist auf diese angewiesen. anerkennung und 
unterstützung derselben werden immer weniger. es 
wird daher immer schwieriger, ehrenamtliche zu fin-
den“.  
dr. peter Lechner ist rechtsanwalt, sachverständiger 
für pferdesport und –haltung und seit langer Zeit eh-
renamtlicher Funktionär in verschiedensten vereinen, 
aber auch vortragender bei der bundessportakademie. 
präsident von tisport. 
 

hr. prof. mag. Wolfgang Öbelsberger

„ganztägige schulformen - chance oder nachteil für 
den nachwuchssport?“ 
als Fachinspektor für bewegungserziehung und sport 
im Landesschulrat für tirol schultypenübergreifend zu-
ständig für die schulaufsicht sowie das Qualitäts- und 
projektmanagement im bereich bewegung und sport. 
in den fachlichen aufsichtsbereich fallen insbesondere 
auch alle sportgymnasien und sportmittelschulen, die 
schulen für Leistungssportler und die bundessportaka-
demie.

das tiroler sportforum wird vom tiroler Landessportrat unterstützt.
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