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Vorwort

Ein Blick auf die Menschheitsgeschichte zeigt, dass dem Sport schon 

immer eine große Bedeutung beigemessen wurde. Daran hat sich auch 

im 21. Jahrhundert nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Der Sport ist 

zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gesellschaft geworden, 

der vielen Menschen Orientierung und Halt bietet, Maßgebliches zur 

Erziehung und Integration beiträgt sowie körperliches Wohlgefühl, 

Spaß und diverse positive Werte vermittelt.

Als Dachverband ist es dem Allgemeinen Sportverband Oberöster-

reich (ASVOÖ) daher ein zentrales Anliegen, die im Breitensport gel-

tenden Ideale nicht nur zu kommunizieren, sondern gleichsam nach 

ihnen zu leben und zu arbeiten. Der vorliegende Wertekanon spiegelt 

demzufolge jene Ziele, Werte und Philosophie wider, die wir in unse-

rem Verband vertreten, und beinhaltet zugleich signifi kante Angaben 

über unsere Tätigkeiten.

PETER REICHL,
Präsident
PETER REICHL,
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Über 500
Mitgliedsvereine

535 ASVÖ-MITGLEDSVEREINE
mit 950 SEKTIONEN und
181.500  MITGLIEDERN

Stand Februar 2013
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111INNVIERTEL

60MÜHLVIERTEL1
2
3
4

135HAUSRUCKVIERTEL

229TRAUNVIERTEL
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Unsere Verbandskultur
Wir setzen uns dafür ein, dass der Sport genau jene Anerkennung erhält, die er verdient. Zu diesem Zweck ist es 

erforderlich, stets den gesellschaftlichen Wandel – insbesondere in den Bereichen „Globalisierung“ und „Digitali-

sierung“ – im Auge zu behalten, um damit verbundene Herausforderungen zeigerecht aufgreifen und schon heute 

auf die gesellschaftlichen Entwicklungen von morgen reagieren zu können.

SPORT
Der ASVOÖ versteht sich in erster Linie als Serviceplatt-

form, die den Breitensport in all seinen Facetten fördert, 

Sporttreibende und Sportinteressierte bestens betreut 

sowie einen umfangreichen Service anbietet und eine 

gute Zusammenarbeit mit sämtlichen Einrichtungen und 

Vereinen des Sports intendiert. Als hochqualifizierter 

Ansprechpartner unterstützen wir grundsätzlich sämt-

liche Maßnahmen und Aktivitäten, welche sowohl für 

die körperliche als auch geistige Gesundheit förderlich 

sind und bekennen uns zu einem sauberen und fairen 

Sport, der insbesondere beim sportlichen Nachwuchs 

auf Prävention setzt.

GEMEINNÜTZIG
Als autarker Verband folgt unsere Wirtschaftsordnung dem 

Prinzip der Gemeinnützigkeit. Damit verbunden steht un-

weigerlich das Ehrenamt, welches durch das freiwillige 

und unentgeltliche Mitwirken zigtausend ehrenamtlicher 

Beschäftigter weit über mehrere Jahrzehnte sowie über 

etliche Generationen hinaus das Projekt Sport in unse-

rem Land zu dem gemacht hat, was es heute ist. Als „ge-

meinnütziger Sportverband“ haben wir es uns daher zu 

unserer Pflicht gemacht, gesellschaftliche Aufgaben in den 

unterschiedlichsten Lebensbereichen wahrzunehmen und 

infolgedessen das allgemeine Wohl in Form sportlicher 

Betätigungen uneigennützig zu fördern.
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Das Geheimnis
des Erfolgs sind

Fairness und
Ehrlichkeit.

UNABHÄNGIG
Ganz gleich ob nun in der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 

Kultur, Medizin oder im Tourismus – Sport ist in sämtlichen 

Lebenslagen omnipräsent und bildet somit zugleich eine zen-

trale Schnittstelle zu mehrerlei Bereichen des gesellschaft-

lichen Lebens. Nichtdestotrotz betrachten wir den Sport als 

eigenständiges, sprich unabhängiges Phänomen, welches 

sich frei von politischen, ideologischen, religiösen sowie wirt-

schaftlichen Suggestionen zu entwickeln hat. Als parteipoli-

tisch unabhängige Organisation plädieren wir daher auch 

auf eine adäquate Bereitstellung öff entlicher Mittel, um die 

im Sport gestellten Aufgaben und Ziele gemäß dem diesen 

zugrunde liegenden Idealen bestmöglich erfüllen zu können.
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Unser Versprechen
an unsere Mitgliedsvereine
Wir setzen uns für Sporträume und sportfreundliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien ein,

um zeitgemäßen Sport zu ermöglichen. Um die Attraktivität des Vereinssportes zu erhöhen,

stellen wir darüber hinaus für unsere Mitgliedsvereine rechtliche und fi nanzielle Rahmenbedingungen

sicher, die es ihnen erlauben, leistungs- und handlungsfähig zu bleiben. 

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Mitglieds-

vereine, um im Sport führend zu bleiben. Des Weiteren bieten 

wir für Sporttreibende und Sportinteressierte eine Vielzahl 

von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an und be-

raten sowie unterstützen in sämtlichen Belangen des Sports. 

In diesem Zusammenspiel entwickeln, kreieren und betreuen 

wir allerhand sportliche Infrastrukturen, welche uns befähi-

gen, den Sport bzw. die Sporttreibenden in der Öff entlich-

keit sowie in nationalen und internationalen Institutionen 

zu vertreten. Zu unseren zentralen Anliegen gehört es des 

Weiteren, stets eine Kultur des intensiven Informationsaus-

tauschs zu leben und so ein reibungsloses Zusammenspiel 

zwischen Beruf und Ehrenamt zu gewährleisten. 

Teamgeist ist nicht.
Er entsteht!
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Unsere Ideale
Als Teil einer globalen Sportgemeinschaft orientieren wir uns in unserem Handeln stets an den Sport zugrunde

liegenden Werten, welche im nachstehende Ethik-Code näher definiert werden sollen und für alle ehrenamtliche 

Personen, Angestellte sowie Mitglieder des ASVOÖ verbindlich gelten, und agieren zugleich nachhaltig, 

transparent und unabhängig.

FAIRNESS UND RESPEKT
Kaum andere Begriffe sind mit dem Sport so eng verbunden 

wie die Fairness und der Respekt. Sie gelten gewissermaßen 

als moralische Grundprinzipien, durch die sowohl das Reg-

lement des Einzelnen als auch die sportliche Einstellung im 

Allgemeinen gewahrt werden. Im direkten Zusammenhang 

hierzu steht gleichsam das im Sport allseits bekannte „Fair 

Play“. Eine Verhaltensweise, welche, neben der Einhaltung 

von gültigen Regeln, zugleich eine ethische Grundhaltung, 

nämlich jene des wertschätzenden Miteinanders sämtlicher 

am sportlichen Wettkampf teilnehmenden Akteure, impliziert 

und einen respektvollen Umgang sicherstellt. 

TOLERANZ UND WÜRDE
Toleranz und Wertschätzung bilden das Fundament für 

ein vertrauensvolles Miteinander und stellen als solches 

eine weitere goldene Grundregel des Sportes dar. Da-

bei sind es vor allem die Wertschätzung, die Wahrung 

der persönlichen Würde sowie der Persönlichkeitsrech-

te, die eine faire und solidarische Kollaboration, frei von 

Diskriminierungen in Bezug auf Rasse, Ethnie, Nationa-

lität, Alter, Geschlecht, Weltanschauung sowie sexuelle 

Orientierung, im Sport protegieren und damit das ein-

heitliche Auftreten einer buntgemischten Sportgemein-

schaft garantieren. 
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TEAM- UND KAMPFGEIST
Im Breiten- sowie Spitzensport spielt – unabhängig von der 

Sportart – ebenso der Team- bzw. Mannschaftsgeist eine 

tragende Rolle. Darunter ist in erster Linie der bedingungs-

lose Zusammenhalt eines Teams bzw. einer Mannschaft 

zur Erfüllung einer bestimmten, gemeinsamen Aufgabe zu 

verstehen, bei der nicht das Ich, sondern in erster Linie das 

WIR stark im Vordergrund steht. Ferner wird dadurch die 

Identifi kation mit den Teamzielen bewirkt, was wiederum 

zu einer erheblichen Steigerung der Leistungsbereitschaft 

sowie des Kampfgeistes führt. 

 Toleranz hat alle 
Farben des Lebens.
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Unsere Intention
In unserem Bestreben maßgeblich zur Gesundheit unserer Vereinsmitglieder beizutragen, übernehmen wir – 

gemäß den uns möglichen Rahmenbedingungen – zugleich die Verantwortung, eine stabile Basis für die 

medizinische Vorsorge unserer Sportlerinnen und Sportler zu schaffen. Der Fokus liegt dabei vor allem bei 

den Kindern und Jugendlichen, für deren Zukunft wir alle verantwortlich sind.

GESUNDHEIT
Wir sehen in der körperlichen Bewegung eine grundle-

gende Voraussetzung in Bezug auf die Verbesserung der 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten, weshalb wir uns 

auch weiterhin verstärkt dafür einsetzen, mittels vielseiti-

ger Sportprogramme zur Gesundheit der Menschen bzw. 

Gesellschaft beizutragen. 

AMBITIONEN
Neben Bewegungsbereitschaft und Freude impliziert 

Sport gleichfalls Einsatzbereitschaft, Zielstrebigkeit und 

Leistungswille. Qualitäten, die auch außerhalb des sport-

lichen Umfeldes immense Wertigkeit besitzen und für de-

ren Aufkommen und Heranwachsen der Sport die ideale 

Basis schafft.  

Aufgeschlossenheit 
ist der Schlüssel

zum Verständnis
füreinander.

NACHHALTIGKEIT
Im Interesse der Zukunftssicherung für nachfolgende Ge-

nerationen bekennt sich der ASVOÖ in all seinen Hand-

lungen sowie damit verbundenen Veranstaltungen und 

Großevents nicht zuletzt zu einem verantwortungsvollen 

Umgang mit der Umwelt. 
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Unsere Überzeugungen
Mit unseren 1.600 Vereinen und Sektionen 

repräsentieren wir eine starke Gemeinschaft 

für den Sport in Österreich, die uns nicht nur 

in unseren Handlungsfähigkeiten maßgeblich 

stärkt, sondern zudem unsere erfolgreiche 

Teilhabe an der Mitgestaltung einer

positiven Sportzukunft bestätigt. 

So sind wir der Überzeugung, dass die Vermitt-

lung elementarer Werte sowie Förderung einer 

aktiven Lebensweise, wie es ausschließlich durch 

den Sport gelingen kann, maßgeblich zu einer 

positiven gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt 

und – im Sinne des Gemeinwohls – zugleich zu 

ehrenamtlichen Tätigkeiten und Engagement mo-

tiviert. Sport erfüllt somit nicht nur eine gesund-

heitsfördernde Funktion, sondern kann gleichsam 

auch als Lebensschule betrachtet werden, die 

gesellschaftliche Werte auf vielseitige Art und 

Weise vermittelt und in diesem Sinne zugleich 

der Persönlichkeitsbildung dient. 

Unsere Überzeugungen
Mit unseren 1.600 Vereinen und Sektionen 

repräsentieren wir eine starke Gemeinschaft 

für den Sport in Österreich, die uns nicht nur 

in unseren Handlungsfähigkeiten maßgeblich 

stärkt, sondern zudem unsere erfolgreiche 

Teilhabe an der Mitgestaltung einer

positiven Sportzukunft bestätigt. 

So sind wir der Überzeugung, dass die Vermitt-

lung elementarer Werte sowie Förderung einer 

aktiven Lebensweise, wie es ausschließlich durch 

den Sport gelingen kann, maßgeblich zu einer 

positiven gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt 

und – im Sinne des Gemeinwohls – zugleich zu 
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1 3 52 4 6

1   EDUARD SCHRÖDER
    1947–1961
2  HERMANN MUCKENHUBER
    1961–1983
3  WILHEM ALTENSTRASSER
    1983–1998
4  SIEGFRIED ROBATSCHER
    1998–2007
5  DR. CHRISTIAN ANGLEITNER
    2007–2010
6  HERBERT OFFENBERGER
    2010–2018
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7

7  PETER REICHL   seit 2018

Der Weg zum
ASVÖ Oberösterreich
Unditat vernati iundunt. Ga. Rat volo cum 

velluptas vita eost molor maxim eicta pe 

aut odissimus min et aliquatur, untur sae 

vent liatiis est que no.

1945 Im Spätsommer des Jahres 1945 wird 

das Versammlungsverbot aufgehoben; Ver-

eine beginnen sich neu zu bilden.

1946 Im März 1946 wird mit Verordnung

der Landesregierung unter Landeshaupt-

mann Dr. Heinrich Gleißner ein Landes-

sportamt eingerichtet.

1947 Im März kommt zu den Dachverbänden

ASKÖ und UNION der „Allgemeine Sportver-

band Oberösterreich“ hinzu. Er umfasst alle

jene Vereine, die nicht den beiden erstge-

nannten beigetreten waren; die erste außer-

ordentliche Vollversammlung, bei der auch

die Mitglieder des Verbandsvorstandes ge-

wählt wurden, datiert auf den 15. März 1947.

1948 30. Juni 1948: Behördliche Konstituie-

rung des Vereins „Allgemeiner Sportverband 

Oberösterreich“ in Linz, Beethovenstraße 1.
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