
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Turngeschwister 

 

wer mich kennt, weiß, dass Auftritte als öffentlicher Redner weder zu meinen Stärken noch 

zu meinen Vorlieben gehören. Trotzdem komme einer Bitte des Vereines nach, Euch  - 

gleich zu Beginn des heutigen Abends, über eine gemeinsame Sitzung von Turnrat und 

Turnausschuss zu berichten, die wir  am 20. September im Sitzungssaal der Gemeinde  

abhalten durften. 

 

Bei dieser Sitzung konnten wir nur den ersten von 3 geplanten Tagesordnungspunkte 

behandeln, und der hieß „Namensgebung“. 

 

Es gab und gibt nämlich nicht wenige Stimmen in unserem Verein, die vorschlagen bzw. 

auch fordern, die Abkürzung „ÖTB“ aus unserem Vereinsnamen zu streichen, besser 

gesagt wieder zu streichen, denn wir hießen ja bis 1982 „Allgemeiner Turnverein Bad Hall“.  

 

Was war der Grund für diesen Tagesordnungspunkt, woher überhaupt diese Forderung ? 

Nun, der aktuelle Anlass: Das Bundes-Jugend-Turnfest 2015 in Schärding. Es war super 

organisiert, eigentlich ein tolles Fest, eine große Zahl Bad Haller war dabei und unser 

Verein konnte sehr erfreuliche Siege einfahren.  

Doch leider bemerkten wir bei diesem Fest für die Jugend einerseits ein starkes 

Heranrücken des ÖTB an eine politische Partei – nämlich die FPÖ  (– im Festführer gab es 

große Pertei-Inserate und bei Eröffnung und Siegerehrung als Redner Politiker nur dieser 

Partei). 

Zum Zweiten wurde - leider muss ich sagen - wieder einmal ein Turnfest als Bühne 

benützt, wo zum Sport, zur Geselligkeit und zur Brauchtumspflege eine politisch-

ideologische Dimension dazugekommen ist, die dort absolut nichts verloren hat.  

Der Gebrauch von Sprüchen und Liedern mit zumindest fragwürdigen Texten sowie eine 

bedingungslose Jahnhuldigung, solche Auftritte werden seit vielen Jahren – um nicht zu 

sagen Jahrzehnten – von den Verantwortlichen des ÖTB  in Land und Bund nicht 

verhindert. 

 

Wir haben unseren Unmut darüber in einem Brief an den Bund ausgeführt, dazu auch eine 

Antwort bekommen, die aber – wieder einmal – nichtssagend war. 

 



Daraus sind nun in unserem Kreis Vorschläge für Konsequenzen entstanden, wovon die 

erste eben die Streichung von ÖTB aus unserem Vereinsnamen war. 

 

Bei unserer angesprochenen Sitzung gab es eine Vielzahl an engagierten und qualifizierten 

Wortmeldungen. Ich war positiv überrascht und persönlich beeindruckt von der regen 

Anteilnahme vieler auch sehr junger Vereinsmitglieder. 

 

Einige mussten berichten, dass sie im Zuge ihres Studiums oder Berufs wegen ihrer 

Zugehörigkeit zu einem ÖTB Turnverein plötzlich mit harten Vorwürfen konfrontiert waren 

bzw. sind, für die sie absolut gar nichts können. Genau so ist es mir selbst ergangen, vor – 

naja ungefähr schon 50 Jahren ! 

 

In unserem Verein beginnen viele Mitglieder als Kinder, knüpfen Freundschaften für’s 

Leben und finden vielleicht sogar ihren Lebenspartner. Als junge Erwachsene erleben sie 

durch Kontakte mit neuen sozialen Gruppen – sei es über das Studium oder den Beruf – 

plötzlich einen Kulturschock, wenn sie für ihre Mitgliedschaft beim ÖTB heftig angegriffen 

werden und sich plötzlich für Dinge rechtfertigen müssen, von denen sie zum ersten Mal in 

ihrem Leben hören..  

 

Ich denke, wir müssen alles daran setzen, dass es zu solchen Konfrontationen erst gar 

nicht kommt. Das sind wir schon den Kleinkindern in unserem Verein schuldig, die in vielen 

Fällen im Verein groß werden und aus unserer Vereinstätigkeit einen wichtigen Impuls für 

ihr Leben mitnehmen. 

 

Wir im ÖTB (?) Turnverein Bad Hall dürfen stolz darauf sein, dass wir seit Jahrzehnten 

einer der mitgliederstärksten und aktivsten Vereine der Region sind, bei allen 

Ansprechpartnern geschätzt und willkommen.  

 

Das liegt im Kern sicher daran, dass wir uns stets um ein offenes, tolerantes und 

innovatives Klima bemüht haben, ohne unsere Traditionen über Bord zu werfen.  

Auch wenn wir intern mitunter heftige Diskussionen führen, war und ist das Miteinander – 

auch in schwierigen Zeiten – immer das verbindende Glied unserer Tätigkeit gewesen. 

Heimatverbundenheit, Brauchtumspflege und Naturverbundenheit sind uns wichtig, um 

unsere Wurzeln nicht zu verlieren – ohne diese aber in den Dienst irgendeiner 

ideologischen Sache zu stellen.  



Diese Unabhängigkeit von politischen Bewegungen und das noch immer erstaunliche 

Zusammenwirken von Jung und Alt wird von allen Ansprechpartnern geschätzt und zeigt 

sich in einer großartigen Unterstützung auch von außerhalb unseres Vereins. 

 

Diese Unabhängigkeit konnten wir uns bewahren, weil wir parteipolitischen oder gar 

ideologischen Einflüssen in unserem Vereinsleben nie eine Bühne gegeben haben. 

 

Alles bisher Gesagte stellt die gemeinsame Position von Turnrat und Turnausschuss dar.  

Wie immer gehen die Meinungen aber auseinander, wenn es um konkrete Maßnahmen zur 

Erreichung des gemeinsamen Ziels geht. 

 

Bei unserer Sitzung im Gemeinderatssaal haben wir uns schließlich darauf geeinigt,  

von unserer Landes- und Bundesleitung erneut klare, eindeutige und ausreichende 

Erklärungen zu verlangen  und, dass sie gegen alle Mitglieder unserer bundesweiten 

Organisation auftritt, die politisch-ideologische Arbeit in unsere Vereinstätigkeit 

hineintragen. 

Dies wollen wir innerhalb eines halben Jahres fundiert, aber laut und vehement tun. 

 

Wenn wir damit nichts erreichen können, müssen wir selbst die notwendigen Erklärungen 

und vielleicht auch Distanzierungen verfassen, breit veröffentlichen und eventuell durch 

Zeichen verdeutlichen.  

 

Ein erstes solches könnte eben dann z.B. das Herausnehmen von ÖTB aus unserem 

Vereinsnamen sein, dann aber nicht still und leise, sondern – natürlich nach Beschluss in  

einer außerordentlichen Hauptversammlung unseres Vereins – unüberhörbar in der 

Öffentlichkeit aber vor allem im Österreichischen Turnerbund ! 

 

Es war der dringende Wunsch der Sitzungsteilnehmer, dass die Mitglieder des Vereines 

heute bei der Jahreshauptversammlung über unsere Diskussion und unsere Absichten voll 

und offen informiert werden. 

 

Ich kann nur hoffen, dass mir das gelungen ist.  


