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16.19 

Abgeordneter Lukas Brandweiner (ÖVP): Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrter 

Herr Sportminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor allem liebe Zuseherinnen und 

Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen! Bevor ich zum Sportbericht komme, muss ich 

meine Verwunderung ausdrücken. Kollegin Steger spricht von Arbeitsverweigerung, 

davon, dass es zu wenige Ausschusssitzungen gegeben hat, dass der Herr 

Sportminister zu wenig tut, aber im Ausschuss ist die Fraktion, die am Schluss nur mit 

einer Person vertreten ist, die FPÖ. Wahrscheinlich interessiert es Sie einfach nicht. 

(Zwischenruf der Abg. Steger.) Ich weise das also wirklich zurück. (Beifall bei der 

ÖVP.) 

Nun zur Vorlage eines jährlichen Sportberichtes: Wir sind uns ja grundsätzlich darüber 

einig – und die Debatte hat es auch gezeigt –, dass es wichtig ist, dass wir regelmäßig 

über den Sport in Österreich sprechen. Gerade im letzten Jahr ist so vieles passiert. 

Die Hilfen sind vom Herrn Sportminister angesprochen worden – und ich kann die 

Worte meines Kollegen Köllner von der SPÖ nur unterstreichen, denn ich habe auch 

mit vielen Sportvereinen Kontakt gehabt –, die Abwicklung funktioniert perfekt, die 

Zahlungen laufen. Das heißt, da ist wirklich gut gearbeitet worden. Ich möchte den 

Dank natürlich an den Herrn Sportminister weitergeben, möchte aber quasi im gleichen 

Atemzug auch unseren Sportlandesrat in Niederösterreich, Jochen Danninger, nennen, 

denn ich habe erst kürzlich mit ihm telefoniert, und er hat diese hervorragende 

Zusammenarbeit hervorgestrichen – von dieser Stelle daher einen Dank an die Heimat 

dafür, dass die Sportvereine so toll unterstützt werden. (Beifall bei der ÖVP und bei 

Abgeordneten der Grünen.) 

Wie in vielen Bereichen ist Geld nicht alles. Gerade unsere Vereine leben nicht vom 

Geld, sondern von den Funktionärinnen und Funktionären, von den Sportlerinnen und 

Sportlern. Man könnte meinen, sie haben jetzt ein Jahr lang nichts getan. – Das ist 

aber falsch! Sie haben sich mit Konzepten vorbereitet (Zwischenruf des Abg. 

Schellhorn), es hat im Jugendbereich enorm viele Anstrengungen gegeben – ich habe 

das selber erlebt –, Challenges im Onlinebereich, es ist vorgeturnt worden, 

weitergeschickt worden, und die Kinder und Jugendlichen haben das nachgemacht; 

gerade der Volleyballverein in meiner Heimatregion, die Nordmänner, hat das perfekt 

gemacht, aber auch viele Fußballvereine und andere Sportvereine. Dafür möchte ich 

an dieser Stelle wirklich Danke sagen. 

Ich weiß es von vielen Kollegen: Wir alle stehen in den Startlöchern, damit wir jetzt wie-

der mehr Sport machen können. Ich selbst freue mich auf das Training am Samstag 
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bei meinem Verein. Morgen werde ich mich noch einmal testen lassen, denn das ist 

wichtig. Meine Bitte an die vielen Sportlerinnen und Sportler ist, dass sie sich wirklich 

an die Sicherheitskonzepte halten. Der Herr Vizekanzler hat es angesprochen: Die 

Entwicklung läuft super, das heißt, es wird bald Erleichterungen geben, aber schauen 

wir gerade jetzt am Anfang, dass wir Sicherheit gewährleisten! 

Vielleicht noch kurz zum Spitzensportbereich, weil ja Förderungen gerade im Spitzen-

sportbereich so wichtig sind und auch der zukünftige ÖSV-Präsident jetzt hier sitzt: 

Lieber Karl, ich gratuliere dir natürlich (Abg. Schmidhofer nickt) auf der einen Seite – 

du hast es angesprochen, es ist gar nicht so leicht! Auf der anderen Seite ärgert es 

mich, wenn es jetzt heißt: Er ist es geworden, weil er ein ÖVPler ist. – Das stimmt 

nicht! (Abg. Schellhorn: Na geh! – Zwischenrufe bei der SPÖ.) Er hat im Sportbereich 

so viel geleistet, er ist Präsident des steirischen Landesskiverbandes, und jetzt ist er 

designierter ÖSV-Präsident. – Ich gratuliere dir auch zu deinen Medienauftritten. Ich 

bin überzeugt – und ich gratuliere eigentlich uns allen hier herinnen –, dass der ÖSV 

mit Karl Schmidhofer an der Spitze und mit allen anderen an seiner Seite weiterhin 

erfolgreich bleiben wird, dass wir noch viele gemeinsame Erfolge werden feiern können 

und dass wir letztlich im Sportbericht auch wieder viel Positives vom ÖSV hören 

werden. – Dafür wünsche ich dir alles Gute. (Beifall bei ÖVP und Grünen.) 

Abschließend: Bewegen Sie sich, bewegen Sie sich in den Vereinen, und alles Gute! 

(Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

16.23 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die 

Debatte ist damit geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung verlege ich an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des 

Sportausschusses. 

 


