
    

 

 

Langer Tag des Sports 

Wien, 5. Juli 2021 

 

Sehr geehrte Direktorinnen,  
sehr geehrte Direktoren, 
 
die Corona-Pandemie hat die österreichischen Schulen vor große Herausforderungen gestellt. 
Neben den zu lösenden bildungspolitischen Problemstellungen waren die letzten 15 Monate 
auch für Bewegung und Sport eine schwierige Phase. Kinder und Jugendliche hatten während 
der Pandemie besonders darunter zu leiden, dass der Zugang zu gemeinsamer Bewegung und 
gemeinsamem Sport stark beeinträchtigt war. Der (Sport-)Vereinsbetrieb musste zeitweilig 
geschlossen werden, Indoor-Sportausübung war im Breitensport über weite Strecken nicht, 
Outdoor-Sportausübung nur bedingt möglich. Nicht zuletzt war auch eine massive 
Einschränkung der schulischen Angebote notwendig, um die Ausbreitung der Pandemie 
einzudämmen. Vereinsangehörige haben ihre Mitgliedschaft nicht verlängert und sind somit 
— hoffentlich nur vorübergehend — aus dem organisierten Sport ausgeschieden. 

Bereits Ende 2020 wurden, in enger Absprache zwischen dem organisierten Sport und der 
Politik, Planungen unter dem Titel „#comebackstronger" gestartet, mit dem Ziel, eine 
gestärkte Rückkehr des Sports so gut wie möglich zu unterstützen. Eine dieser erarbeiteten 
Maßnahmen ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Schulen. 

Die kontinuierlich sinkenden Infektionszahlen erlauben jetzt, den „Langen Tag des Sports" am 
24. September 2021 zu planen und damit positive Signale für leicht verfügbare 
Bewegungsangebote für alle Menschen in Österreich auszusenden. In Abhängigkeit von den 
im Herbst vorliegenden Pandemiebedingungen hoffen wir, dass am „Langen Tag des Sports" 
viele Vereine ein breitgefächertes Sportangebot an die bewegungsinteressierten Menschen 
in Österreich sowie an Bildungseinrichtungen richten können. 

Das Bildungsministerium, das Sportministerium und die gesamte Sportcommunity in 
Österreich wenden sich nun an Sie in Ihrer Funktion als Schulleitung mit dem Ersuchen, diese 
gemeinsame Initiative zu unterstützen, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
geben, am „Langen Tag des Sports" Sport auszuüben, Vereine kennenzulernen und ihren 



  

 

Bewegungsdrang auszuleben. Das Ziel an diesem Tag ist, dass Kinder und Jugendliche in 
Kooperationen mit den lokalen Vereinen entweder diverse Sportangebote am 
Vereinsstandort ausprobieren oder Angebote der Vereine direkt in den Schulen wahrnehmen 
können. Zusätzlich werden für Schulen über digitale Plattformen Bewegungsangebote zur 
Verfügung gestellt, die an diesem Tag für eine Vielfalt an Bewegung bei den Schülerinnen und 
Schülern sorgen sollen — ganz im Sinne des § 2(2) Schulorganisationsgesetzes, dass junge 
Menschen zu einer sportlich aktiven Lebensweise geführt werden sollen. 

Jetzt gilt es, eine Plattform zur Vernetzung von Schulen und Vereinen zur Verfügung zu stellen. 
Der „Lange Tag des Sports" soll genau diese Vernetzungsplattform von Schule und Sportverein 
darstellen. Wir ersuchen Sie um Ihre Unterstützung, um Bewegung und Sport auch in den 
österreichischen Schulen zu einem kraftvollen Comeback zu verhelfen. 

Wir werden daher sowohl die Informationsplattform www.langertagdessports.at einrichten, 
auf der alle Informationen laufend aktualisiert werden, um Ihnen im Herbst eine Beteiligung 
Ihrer Schule zu erleichtern, als auch das E-Mail-Postfach langertagdessports@sportaustria.at 
starten, an das Sie Ihre Anfragen richten können. 

Das Sportministerium unterstützt das Comeback des Vereinssports auch durch eine 
Förderaktion für Neumitgliedschaften. Es werden 75% der Jahresmitgliedschaft, jedoch max. 
90 Euro durch das BMKÖS refundiert. Kinder und Jugendliche bzw. generell Neumitglieder 
müssen somit nur den stark reduzierten Jahresbeitrag einzahlen. 

Wir bedanken uns bereits jetzt im Voraus, dass Sie das Comeback von Sport und Bewegung in 
den österreichischen Schulen unterstützen. 

Hochachtungsvoll 
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