
Die „jungen WilDen“ unD
Der Sportverein von morgen
Freitag, 16. jänner 2015, 18.00 uhr
orF – lanDeSStuDio tirol, StuDio 3
rennweg 14, innsbruck

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



Liebe	Sportinteressierte!

aufgrund des auftrages, den wir im vereinszweck von 
tiSport vorgegeben haben, versuchen wir auch im rah-
men des Sportforums 2015 wieder, ein aktuelles thema 
zu erarbeiten. im mittelpunkt stehen diesmal die jugend 
und die weitere entwicklung des organisierten Sports. 
Wir gehen dem phänomen nach, dass sich jugendliche 
nicht mehr einfach in vereine eingliedern, sondern ihre 

eigenen Wege suchen, neue Sportarten mit besonderem einsatz betreiben und 
dem etablierten vereinsleben zumindest teilweise den rücken kehren. Wir wollen 
damit etablierte und zu enge vorstellungen möglichst aufbrechen und Wege und 
Chancen erarbeiten, die jugend weiterhin und vermehrt in die vereinslandschaft 
einzubinden.

als präsident von tiSport wünsche ich allen teilnehmerinnen, 
dass ihre erwartungen erfüllt werden!

Dr.	Peter	Lechner
präsident tiSport

univ.- prof. Dr. günther	mitterbauer

Sportwissenschaftler, war beruflich am institut für 
Sportwissenschaft der universität innsbruck tätig, mit-
glied des tiroler landessportrates, betreut aktuell in 
seiner Funktion im organisierten Sport viele jugend-
projekte.

Lukas	Steiner

erfolgreichster Freerunner Österreichs, red Bull art 
of motion athlete, mehrfacher guiness World records 
holder, leiter der größten Schule für parkour, Free-
running und kreatives athletiktraining, Dipl. trainer für 
athletik/Fitness/Koordination sowie Dipl. mentaltrai-
ner und Businessmentaltrainer

Svenja	Feiler	m.Sc., Diplomkauffrau (Fh)

Wissenschaftliche mitarbeiterin am institut für Sport-
ökonomie und Sportmanagement, Deutsche Sporthoch-
schule Köln, arbeitsschwerpunkt: projektmanagement 
des Sportentwicklungsberichtes „analyse zur Situation 
der Sportvereine in Deutschland“.
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Christian	Waldner

vorreiter der österreichischen Slackline Community, 
heute zählt der gebürtige tiroler, alpinist und magister 
der Betriebswirtschaft zu den führenden Slacklinern 
der heimischen Szene. Der zweifellos spektakulärste 
auftritt 2014 war für Waldner die erstbegehung des 
Wiener Stephansdoms. in 60 meter höhe balancierte er 
auf einer 2,5 Zentimeter breiten und 50 meter highline 
vom Südturm (Steffl) zum südlichen heidenturm.

Das tiroler Sportforum wird vom tiroler landessportrat unterstützt.

in Kooperation mit:


