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NACHHALTIGKEITSBEIRAT 

Protokoll, Katrin Sattler 

01. MÄRZ 2021 – ONLINE SITZUNG 

 

Input ÖBSV: 

Wo stehen wir, was wurde 2020 umgesetzt?  

➔ PP Präsentation! (Anhang) 

Was wollen wir verbessern?  

➔ ÖBMs/ÖBVs: noch mehr „green events“ schaffen im Hinblick auf die 
bestehenden Kriterien 

➔ CO2-Kompensation seitens ÖBSV 
 

Feedback & Inputs der Beiräte: 

➔ Unsere Nominierung 2020 bei „nachhaltiger Sport“ mehr promoten (& 2021 
wieder einreichen: für Nachhaltigkeit im Sport & Lebensbereich Innovation, 
Einsendeschluss: 31.08.!) 

➔ Mehr Kommunikation von „Nachhaltigkeit im Verein“, wie diese optimiert 
werden kann & auch Mitglieder gehalten werden (Abwanderung ist großes 
Thema bei Vielen aktuell...) 

➔ Umweltförderungen für Sportvereine wurden massiv erhöht, diese 
beantragen & anderen Vereinen auch nahelegen das zu tun/nutzen! → Idee: 
„Förderkompass“ über ÖBSV anbieten/bewerben, Beratung/Hilfe als 
Überblick, Antragstellung jedoch selber zu machen dann 

➔ Bezüglich COVID-19: Empfehlung vom DFB für Fußball-Veranstaltungen als 
Paper wurde released, wird an ÖBSV weitergeleitet  

➔ Transparenz & Zahlendarstellung seitens ÖBSV ist super 
➔ Ziel 2022 alle ÖBVs als „green events“ umzusetzen eventuell etwas too much, 

aber zumindest 2021 keine rote Veranstaltung mehr dabei zu haben wäre 
schon top 

➔ Idee: Matrix erstellen dazu, welche Kriterien in Farbgebung/Einstufung der 
Events hinein fallen (Anreise/Essen/Müll/…), um zu sehen was konkret die 
jeweiligen Stellschrauben sind & (zu?) oft vorkommt bzw. nicht (genug?) 
berücksichtigt wird 

➔ Kommunikation hinsichtlich Nachhaltigkeit noch verbessern & „green 
events“ als solche auch explizit kommunizieren & bewerben damit! 

➔ TALKS: auch dabei Nachhaltigkeit noch mehr vermitteln & kommunizieren, 
darauf achten! 

 

 



 3 

➔ Idee in Kooperation mit Triply GmbH (nachhaltige Mobilität): Beratung im 
Hinblick auf Mobilitätsmanagement (mehr Rad-/Fußwege schaffen, CO2 
sparen...) & green-tech seitens ÖBSV in Unternehmen anbieten (zur 
Verfügung-Stellung von Kontakten da gerne), Kommunikation von „best 
practice“ Angeboten schaffen 

 

Zukünftig:  

Nächste Sitzung im Jahr 2022 geplant, Updates an Beiräte erfolgen wenn es News 
gibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Österreichischer Betriebssport Verband 
Kolonitzgasse 9/11-14 
1030 Wien 
www.firmensport.at 
info@firmensport.at 
+43 664 170 68 39 

 

 
Mit freundlicher Unterstützung von: 
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