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Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung: 
 

Es lebe der Sport� 
 
� denn er hält uns fit, gibt uns Kraft und ist für jung und alt. 

Sport ist ein bedeutender Bestandteil unserer Lebensweise, 

er hält gesund und erfüllt gleichzeitig eine wichtige soziale, 

kulturelle und freizeitgestaltende Funktion. Was aber pas-

siert, wenn sich ein Teil der Bevölkerung nicht sportlich be-

tätigen kann? Eine Nicht-Beteiligung muss leider nur allzu 

oft auf den sozialen Hintergrund und das Thema Armut zu-

rückgeführt werden. Das Potenzial von Sport zur Förderung 

des sozialen Zusammenhalts, von Integration und Chan-

cengleichheit kann sich damit nicht entsprechend entfalten. 

Das Ziel muss daher lauten: Die Teilhabe aller Menschen – 

ob mit Migrationshintergrund, Behinderung oder finanzieller 

Benachteiligung – am sportlichen Leben.  

 
Eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage1 zeigt, dass nur 40% der 

europäischen Bevölkerung regelmäßig oder einigermaßen re-

gelmäßig Sport treiben. Österreich liegt dabei mit 38% leicht un-

ter dem europäischen Durchschnitt. Nur ganze 9% können in 

der EU als ernsthafte SportlerInnen eingestuft werden.  

 

Auffällig ist die besonders starke Korrelation zwischen Bildungs-

stand und der Häufigkeit der sportlichen Aktivität. Während 

knapp zwei Drittel der EuropäerInnen, die mit 15 Jahren das Bil-

dungssystem verlassen haben, nie Sport treiben, sinkt dieser 

Anteil bei jenen, die beim Verlassen des Bildungssystems über 

20 Jahre alt waren, auf knapp ein Viertel. Diese Ergebnisse las-

sen den Schluss zu, dass EU-BürgerInnen mit höherem Bil-

dungsniveau körperliche Fitness mit Lebensqualität gleichset-

                                            
1 Eurobarometer 72.3 Sport und körperliche Betätigung, März 2010. 



 

 

 

 

 

zen. Weiters geht aus der Umfrage hervor, dass Menschen in 

finanziellen Schwierigkeiten in 56% der Fälle keinen Sport ma-

chen. Zum Vergleich: Nur 35% der Menschen, die sich nahezu 

nie in finanziell prekären Situationen befinden, treiben keinen 

Sport.  

 

Dass Sport eine starke soziale Komponente hat, zeigt der Moti-

vationsgrund für sportliche Betätigung: Ein Viertel der Europäe-

rInnen gibt an, sich mit anderen Menschen treffen und austau-

schen zu wollen. Ganze 42% sind deswegen auch in einem Fit-

nessstudio (11%), Sportverein (11%), Sportzentrum (8%), in der 

Arbeit (8%) oder auf der Universität oder in der Schule (4%) ak-

tiv. In Österreich liegt der Anteil der Menschen, die gerne ge-

meinsam in Klubs, Vereinen etc. Sport treiben, über dem euro-

päischen Durchschnitt bei 47%. 

 

Gerade der Anpfiff zur Fußball-WM in Südafrika – zum ersten 

Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaften findet diese in 

Afrika statt – beweist: Sport nimmt weltweit einen hohen Stel-

lenwert im Leben der Menschen ein. Aber warum? Sport begeis-

tert, Sport fasziniert und Sport entflammt. Er gibt uns ein Gefühl 

von Zugehörigkeit und Teilhabe. Dies macht den Sport zu einem 

effizienten Instrument im Kampf gegen die soziale Ausgrenzung 

und für gesellschaftliche Integration, beispielsweise von Men-

schen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinde-

rungen.   

 

Aber er schärft auch unsere Persönlichkeit. Sport hilft dabei, so-

ziale Kompetenzen wie Teambuilding, Zielstrebigkeit und Leis-

tungsbereitschaft zu entwickeln. All diese Eigenschaften sind am 

heutigen Arbeitsmarkt unerlässlich.  

 
Das Ziel des Europäischen Jahres, Aufmerksamkeit für das 

Thema Armut und soziale Ausgrenzung zu schaffen, wurde vom 

Österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) als erstem Sport-



 

 

verband in Österreich spontan mitgetragen. Alle neun Landes-

verbände unterstützen die Aktivitäten im Europäischen Jahr.  

 

Dabei wird allen Menschen in Österreich, deren finanzielle 

Schwierigkeiten Sport verhindern, kostenlos die sportliche Betä-

tigung in Tischtennisvereinen ermöglicht. Tische, Bekleidung, 

Schläger, Bälle und in vielen Fällen auch TrainerInnen werden 

zur Verfügung gestellt. Auch Tischtennis-Weltmeister Werner 

Schlager, „Botschafter“ im Europäischen Jahr 2010, seine Wer-

ner-Schlager-Academy sowie viele andere heimische Top-

Tischtennis-Stars unterstützen diese Aktion. Der Gratiszugang 

spielt besonders bei der Integration von Menschen aus kinder-

reichen Familien, AlleinerzieherInnen, Arbeitslosen, Menschen 

mit Migrationshintergrund etc. eine große Rolle. Für begabte 

junge Menschen besteht natürlich in weiterer Folge die Möglich-

keit, einem der Klubs beizutreten und den Sport professionell 

auszuüben.  

 

Mitzuhelfen und zur sozialen Integration von Menschen beizu-

tragen, ist oft ganz einfach: Diesmal durch Sport! 

 

 

Nähere Informationen: 

 

Zur Werner Schlager Academy: 

http://www.wsa-tt.com 

 

Zum Europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung: 

http://www.2010gegenarmut.at 

 

 


