
A N T R A G 

der Abgeordneten Windholz, MSc, Mag. Scheele, Hundsmüller, Pfister, Razborcan, 

Mag. Renner, Rosenmaier, Mag. Samwald, Schindele, Schmidt, Mag. Suchan-Mayr, 

Weninger und Wiesinger  

betreffend Unterstützung von Amateursportvereinen in Zeiten von COVID-19 

Die COVID-19-Krise trifft die heimische Sportwelt insbesondere im Amateurbereich 

besonders hart, weil sie – zusätzlich zum Nichtstun (kein Training oder Wettkämpfe) – 

auch keinerlei Einnahmenerlöse zu verzeichnen hat. Während es in anderen 

Bereichen des täglichen Lebens durchaus konkrete Pläne und Unterstützung gibt, 

lässt man die rund 500.000 Vereinsmitglieder in Niederösterreich derzeit im Dunkeln 

tappen.  

Besonders Funktionäre von Amateursportvereinen wissen zu einem Großteil nicht, wie 

sie derzeit die laufenden Kosten für die Instandhaltung von Sportplätzen, Mieten für 

Vereinshäuser, etc. aufbringen sollen. Mit den Einnahmen aus Eintrittsgeldern, 

Erlösen von Vereinsfesten bzw. Kantinen sowie der Unterstützung durch Sponsoren 

aus der Wirtschaft (teilweise ziehen sich diese bereits zurück) sind ihnen wesentliche 

Finanzierungsquellen weggebrochen. Zudem ist zu befürchten, dass praktisch über 

das gesamte Jahr 2020 kein regulärer Spielbetrieb samt Zuschauern möglich sein 

wird, was nahezu einen einnahmenseitigen Totalausfall zur Folge hätte. Wir müssen 

daher diesen Vereinen als Zeichen der Wertschätzung ihrer wichtigen 

gesellschaftlichen Tätigkeit unter die Arme greifen. 

Es ist ein Gebot der Stunde, dem drohenden Vereinssterben in unserem Bundesland 

ein Ende zu setzen. Viele traditionsreiche Amateursportvereine stehen in den 

kommenden Jahren vor großen Jubiläen und sie haben dabei über viele Jahrzehnte – 

einige haben eine durchaus 100-jährige oder sogar längere Tradition – den Menschen 

Freude, Halt und Kraft gegeben. Die Amateursportvereine stehen stellvertretend für 

unser gesellschaftliches Zusammenleben in Niederösterreich und verdienen gerade 

jetzt eine überlebenswichtige Unterstützung. 

Um in dieser schwierigen Zeit rasche Unterstützung leisten zu können, wird gefordert, 

Amateursportvereinen für 2020 einmalige und nichtrückzahlbare Zweckzuschüsse zur 

Bedeckung der (nachgewiesenen) laufenden notwendigen Kosten zur 
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Aufrechterhaltung des Betriebes (zB Miete, Strom, Wasser, Instandhaltung) zu 

gewähren. Vorgeschlagen wird eine Förderung von 45 % der nachgewiesenen Kosten.  

Die Gefertigten stellten daher den  

Antrag 

Der Landtag wolle beschließen: 

„Die Landesregierung wird im Sinne der Antragsbegründung ersucht, entsprechende 

Förderungen für Amateursportvereine zu erstellen und diese anschließend rasch zu 

gewähren.“ 

Der Herr Präsident wird ersucht diesen Antrag dem Gesundheits-Ausschuss zur 

Vorberatung zuzuweisen. 


