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Anfrage 
. der Abgeordneten Mag.Dr. Grollitsch, Mag. Schweitzer und Kollegen 

an die Frau Bundesminister f. Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
betreffend das Institut fur medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB) 

Der Sport ist in Österreich auf den unterschiedlichsten Ebenen organsiert, wobei es eine 
Vielzahl von Organisationseinheiten gibt, die gänzlich oder nur teilweise der BundesverwaItung 
unterliegen. Bei bestimmten Organisationseinheiten ist daher oft nicht klar ersichtlich, welchen 
Aufgabenbereich sie zu erfliIlen haben und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Die 
Überschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit des vom Bund organisierten Sportwesens liegt 
jedoch im Sinne der gebotenen Transparenz und im Interesse aller Steuerzahler 

Die unteneichnettmAbgeordneten steilen daher aridie Frau BundesministerfGesundheit, 
Sport und Konsumentenschutzfolgende 

Anfrage 

1. Wann und fur welche konkreten Aufgabenbereiche wurde das IMSB ins Leben gerufen? 

2. Aus welchen Mitteln wird das IMSB finanziert ? 

3. Wie hoch waren diese Mittel in den letzten vier Jahren? 

4. Welche Anforderungen werden an dasIMSB gestellt? 

5. Wer nimmt bzw. kann die Leistungen des IMSB in Anspruch nehmen? 

6. Sind die Dachverbände (ASKÖ, UNION, ASVÖ) im IMSB vertreten? 
Wenn ja, a) in welcher Funktion? 

b) welche Personen nehmen die Vertretungen fur die Dachverbände war? 

7. Aus welchen Personen setzt sich der Vorstand des IMSB zusammen·? 

8. In welchen anderen Sportorganisationen sind die Mitglieder des IMSB ,:.Vorstandes noch 
tätig und welche Funktion( en) erfullen sie dort? .. 

.9. Wieviele Mitarbeiter beschäftigt das IMSB und in welchem Dienstverhältnis stehen diese 
zum IMSB? 

10. Welche Qualifikationskriterien gelten fur potentielle Mitarbeiter des Il\1SB ? 

11. Entspricht es den Tatsachen, daß Trainer/Betreuer aus der ehemaligen DDR 
Mitarbeiter/Angestellte des·IMSB sind oder waren? 

VVennja, .. 

a) aufgrund welcher Qualifikationen wurden sie beschäftigt ? 
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b) in welchen Dienstverhältnis stehen (standen) sie zum IMSB ? 
c) welche gen aue Tätigkeit haben sie zuvor in der ehemaligen DDR verrichtet? 
d) welchen Tätigkeitsbreich erfiillen (erfiillten) sie im IMSB ? 

12. Welche konkreten medizinischen und sportwissenschaftlichen Beratungen hat das IMSB 
bisher geleistet? . 

13. Welche Athleten (bitte namentlich) nehmen diese Beratungen in Anspruch bzw. haben sie 
in Anspruch genommen? . 

14. Gibt es im bezug auf die Dopingproblematik innerhalb des Spitzensportes im Rahmen der 
Tätigkeit des IMSB eine spezielle Beratung rur Athleten? 

.......... 
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