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Einladung zur Diskussionsveranstaltung

Verdient Innsbruck die Bezeichnung 
„Sportstadt“?

Werte Sportfreunde!

Innsbruck schmückt sich gerne mit der 
Bezeichnung „Sportstadt“.

Aber finden die 314 Innsbrucker Sport-
vereine, in denen Funktionäre und Trainer 
ehrenamtlich 33.500 Sportler jeden Alters, 
vor allem aber Kinder und Jugendliche, be-
treuen und so einen wesentlichen Beitrag 
zu einem funktionierenden Gemeinwesen 
leisten, tatsächlich die einer Sportstadt ge-
recht werdenden Voraussetzungen vor?

Ist sich die Politik der Bedeutung dieser eh-
renamtlichen Arbeit bewusst und ist sie ge-
willt, die Vereine in ihrem Bemühen um die 
Innsbrucker Bevölkerung entsprechend zu 
unterstützen und vor allem jene infrastruk-
turellen Maßnahmen zu setzen, die für einen 
geregelten Sportbetrieb unerlässlich sind?   

Die brennend interessierende Frage ist 
aber: Wohin entwickelt sich der Innsbru-
cker Sport, wie wird die künftige Inns-
brucker Stadtführung auf die Bedürfnis-
se des Innsbrucker Sports eingehen und 
dem Innsbrucker Sport jenes Umfeld 
schaffen, das er benötigt, um seiner un-
verzichtbaren Rolle in der städtischen Ge-
meinschaft gerecht werden zu können? 

Darauf erwarten wir uns Antworten von den 
Vertretern der wahlwerbenden Gruppen.

Ich lade alle SportlerInnen, Funktionäre 
und TrainerInnen ein, bei dieser Diskus-
sionsveranstaltung die Chance zu nutzen, 
die Versäumnisse der Vergangenheit zu 

thematisieren und die berechtigten For-
derungen des Innsbrucker Sports bei den 
wahlwerbenden Gruppen zu deponieren.

Nur wenn wir uns klar positionieren und 
eine breite Öffentlichkeit auf die Bedürfnis-
se eines geregelten Sportbetriebs hinweisen, 
wird es uns gelingen, auch seitens der Poli-
tik ernst genommen zu werden und nicht 
nur dann ins Rampenlicht gestellt zu wer-
den, wenn es gerade politisch opportun ist.  

In Zeiten, in denen der Turnunterricht 
in den Schulen zusehends gekürzt wird, 
die Kinder und Jugendlichen wegen Be-
wegungsarmut und fehlenden sozialen 
Kontakten immer mehr unter körperli-
chen und psychischen Problemen leiden, 
werden die Sportvereine und ihr Angebot 
an Sport- und Begegnungsmöglichkeiten 
immer unverzichtbarer und haben des-
halb ein Anrecht auf entsprechende Un-
terstützung durch die öffentliche Hand.

Ich freue mich darauf, euch bei dieser Ver-
anstaltung begrüßen zu dürfen, hoffe auf 
eine lebhafte und fruchtbringende Diskus-
sion und verbleibe mit sportlichen Grüßen.

Dr. Peter Lechner 
(Präsident TiSport)

qqq

www.tisport.at www.tisport.at

Diskussionsveranstaltung des Innsbrucker Sports mit den Ver-
tretern der wahlwerbenden Gruppen bei der Innsbrucker 
Gemeinderatswahl 2012

Anmeldung:
Mit nachstehendem Anmeldeformular per Fax an 0512/935595 oder 
online unter tisport@tisport.at




