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An 

Herrn HR Prof. Walter Strobl 

c/o Sportunion Wien 

Dominikaner Bastei 61010 Wien 

 

CC an den Empfänger-Kreis des Schreibens 

„Bürgerinitiative ‚Schönbrunn darf nicht  

geschlossen werden‘ – kläglich gescheitert“ 

 

CC auch an das Präsidium der Sportunion Österreich 

 

Betrifft:  Ihr Schreiben  

„Bürgerinitiative ‚Schönbrunn darf nicht geschlossen werden‘ – kläglich 

gescheitert“ 

Sehr geehrter Herr HR Prof. Strobl! 

Über Umwege erreicht uns Ihr undatiertes Schreiben mit der Überschrift 

„Bürgerinitiative ‚Schönbrunn darf nicht geschlossen werden‘ – kläglich gescheitert“. 

Ganz im Gegensatz zu Ihrer uns kommunizierten Kränkung, wir hätten mit Ihnen 

persönlich das Gespräch nicht gesucht (was gar nicht stimmt – Sie wollten zunächst 

nicht mit uns reden), sind es nun wieder Sie selbst, der anscheinend lieber 

hinterrücks andere beschuldigt und angreift, als sich auf sachliche Diskussionen 

einzulassen und mit den Betroffenen direkt nach einer vernünftigen Lösung zu 

suchen.  

Gleich im ersten Absatz meinen Sie, Mitglieder unserer Initiative wären mit einer 

Fülle von Unwahrheiten, falschen Zahlen und sogar persönlichen Attacken 

gegen Sie vorgegangen? Da dieser Vorwurf unseres Erachtens ebenso unrichtig wie 

schwerwiegend und damit auch ehrenrührig ist, ersuchen wir Sie zunächst um 

Auskunft, wen Sie konkret mit dieser Behauptung meinen und auf welche 

Äußerungen, angebliche Unwahrheiten bzw. vermeintlich falschen Zahlen Sie sich 

beziehen? 

In Ihrem Rundumschlag unterstellen Sie dem ORF und der Krone pauschal – 

entgegen dem auch Ihnen wohl bekannten Objektivitätsgebot dieser Medien –, sie 

hätten sich „bereitwillig zur Verfügung gestellt“ bzw. „vorspannen lassen“? Wir 

ersuchen Sie, auch diese Aussage zu konkretisieren, da wir uns nicht vorstellen 
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können, dass diese Medien einen derartig vorgebrachten Vorwurf nicht hinterfragen 

würden.  

Wenn Sie dann von einer „Hetzkampagne“ gegen die Sportunion-Wien sprechen, 

haben Sie unser Anliegen wohl gründlich missverstanden: Es ging uns zu keinem 

Zeitpunkt darum, der Sportunion Wien einen Nachteil zuzufügen, sondern gerade im 

Gegenteil darum, den Landesverband und die Mitgliedsvereine im Bereich des 

Turnsports im Sinne eines Ihnen wohl bekannten Vereinszwecks – nämlich der 

Erhaltung und des Betriebs von Sportstätten – vor einem veritablen Schaden zu 

bewahren: Nämlich der unbegründeten ersatzlosen Aufgabe des einzigen öffentlich 

zugänglichen Leistungsturnzentrums in Wien. Den „massiven Flurschaden“, dessen 

Anrichtung Sie uns unterstellen, haben Sie selbst zu verantworten: Bereits jetzt 

zeichnet sich ab, dass ein Großteil der jungen AtheltInnen einen Umzug in die (weiter 

unten noch behandelte) „Ersatzlösung“ nicht mitmachen wird (oder gar nicht darf) 

und daher vielleicht für immer aus dem Turnsport ausscheiden wird. 

Das Dusika-Stadion war jedenfalls, wie Sie wissen und wie uns Herr Stadtrat 

Oxonitsch auch schriftlich bestätigt hat, zu keinem Zeitpunkt als Ersatz für das Sport- 

und Leistungszentrum Schönbrunn gedacht. Für den von Ihnen selbst immer wieder 

betonten Breitensport ist dieser Trainingsort überhaupt nicht zugänglich, selbst für 

Leistungs- und KaderturnerInnen aber nur bedingt. Abgesehen davon, dass das 

Dusika-Stadion den räumlichen Einzugsbereich des LZ Schönbrunn nicht abdecken 

kann und schon deshalb als Ersatzstandort nicht in Frage kommt, sind die 

Trainingsmöglichkeiten (vor 15:00 und nach 20:00 Uhr) für Kinder und Jugendliche 

mit Schulpflicht ungeeignet. 

Bemerkenswert ist, dass Sie nun meinen, die Frage von Leistungszentren und 

deren ideale Ausgestaltung sei eindeutig Angelegenheit der Fachverbände? Damit 

versuchen Sie nur zu durchsichtig, den „Schwarzen Peter“ vom Landesverband an 

die Fachverbände weiterzureichen und verschweigen geflissentlich, dass die 

Sportunion Wien nach unseren Information die Flächen in Schönbrunn im Rahmen 

eines 99-jährigen Baurechts von der Republik bzw. nun von der SKB (Schloss 

Schönbrunn Kultur- und Betriebs GmbH) gepachtet hat und das Sport- und 

Leistungszentrum Schönbrunn als Superädifikat im Eigentum des Landesverbandes 

steht, während etwa die Union West Wien nur Untermieterin (nicht einmal 

Hauptmieterin) ist. Wenn nun der Landesverband offenbar beschlossen hat, das 

Pacht- bzw. Baurecht und die dortige Sportstätte ersatzlos gegen Zahlung einer 

namhaften Ablöse an die Sportunion Wien aufzugeben, weshalb ist es dann Sache 

der Fachverbände, ein neues Leistungszentrum zu errichten? Woher sollen die 

Fachverbände plötzlich die Flächen, die Mittel für die Errichtung und den Betrieb 

eines neuen LZ nehmen? 

Sie schreiben auf der Website, der Landesverband sei dem Breiten- und 

Nachwuchssport verpflichtet. Uns gegenüber äußerten Sie, der Landesverband sei 

nur „zufällig“ Eigentümer eines Leistungszentrums. Wie, sehr geehrter Herr HR Prof. 

Strobl, wollen Sie dieser selbst auferlegten Verpflichtung im Turner-Nachwuchssport 
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nachkommen, wenn nicht durch die Bereitstellung geeigneter Trainingsbedingungen 

(wobei hier ja nicht die Forderung nach einer Neuschaffung im Raum steht, sondern 

nur – in Übereinstimmung mit dem Gesetz – ein vollwertiger Ersatz für bereits 

Vorhandenes!). Da auch die Sportunion Wien dem Dachverband der Sportunion 

Österreich zugehörig ist, erinnern wir Sie an das Leitbild der Sportunionen, nämlich 

„den Leistungssport zu fördern“. Wie wollen Sie mit diesem Leitbild glaubhaft 

vermitteln, nicht für den Leistungssport zuständig zu sein? 

Wir haben allen Beteiligten wiederholt das ernstgemeinte Angebot unterbreitet, bei 

der Lösung dieser Fragen behilflich zu sein. Nur Sie, sehr geehrter Herr HR Prof. 

Strobl, haben unser Angebot wiederholt ausgeschlagen. Sie haben uns im Rahmen 

unserer gemeinsamen Besprechung zugesagt, dass uns im Mai eine sowohl was den 

räumlichen Einzugsbereich, die Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit als auch die 

Ausstattung gleichwertige Ersatzlösung präsentiert werden wird.  

Nichts davon ist geschehen – der auch nur über die Mitglieder der Union West-Wien 

indirekt an die ILZ bekannt gegebene „Ersatz“, nämlich der angeblich geplante 

Umbau eines Teils einer Tennishalle in „La Ville“, ist eher ein schlechter Scherz und 

indiskutabel:  

 Der Standort ist öffentlich nicht erreichbar,  

 liegt nicht im geographischen und zeitlich (im Rahmen der 

Schulverpflichtungen) möglichen Einzugsbereich der derzeitigen Aktiven und  

 soll auch gar nicht als „echtes“ Leistungszentrum ausgebaut bzw. ausgestattet 

werden (fehlende „Schnitzelgrube“).  

 Dass hier letztlich nur Unionsvereine Zugang haben sollen, disqualifiziert 

diesen Standort ohnedies, ohne weitere Argumente vorbringen zu müssen. 

Selbst Sie als Präsident eines so großen Landesverbandes können nicht so weit von 

der Realität des Alltags der NachwuchssportlerInnen entfernt sein, dass diese 

„Ersatzlösung“ plausibel als solche tituliert werden kann und allerhöchstens als kurze 

Übergangslösung für ein neues, breiter zugängliches und öffentlich erreichbares 

Leistungszentrum im Westen Wiens dienen kann. Ungeachtet der rechtlichen 

Fragen, wie sich eine ersatzlose Auflassung des LZ Schönbrunn überhaupt mit dem 

Wr. Sportstättenschutzgesetz vereinbaren lässt (wovon wir nicht ausgehen – der 

diesbezügliche Bescheid wird uns bis heute wohlweislich vorenthalten), welche 

Konsequenzen dies haben wird bzw. wer dies letztendlich zu verantworten haben 

wird, ist für uns auch immer noch unklar, welchen Zweck die Sportunion Wien mit 

der ersatzlosen Aufgabe des LZ Schönbrunn überhaupt verfolgt? Sie erweisen 

damit nicht nur dem Landesverband, dessen Präsidentschaft Sie inne haben, 

sondern dem Turnsport als Breiten- UND Leistungssport einen denkbar schlechten 

Dienst– und zwar ausgerechnet in jenem Jahr, in dem sich seit mehr als 40 Jahren 

wieder österreichische AthletInnen in diesem Sport für die olympischen Spiele 

qualifizieren konnten. Es wäre an der Zeit, dass Sie ihre eigenen 

Fehlerentscheidungen im Zusammenhang mit der Auflassung der Sportstätte 

eingestehen und offen gesagt „den Hut nehmen“ bzw. als Präsident zurücktreten. 
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Wir, die Initiative Sport- und Leistungszentrum Schönbrunn, sehen uns 

jedenfalls alles andere als gescheitert. Immerhin haben wir bereits ein 

Problembewusstsein in der Öffentlichkeit geschaffen und sind im Begriff diejenigen in 

die Pflicht zu nehmen, die bisher versagt haben. Die von uns gesammelten 

Unterschriften gegen die Auflassung des LZ bzw. für die Schaffung eines 

gleichwertigen Ersatzes überschreiten bereits jetzt die Zahl von 5.000. Im Übrigen 

hätten wir unser Ziel nach unserer eigenen Definition – so viel werden sie uns 

zugestehen müssen – allenfalls dann nicht erreicht, wenn das Leistungszentrum 

tatsächlich (wie von Ihnen offenbar immer noch geplant) ohne adäquaten Ersatz 

aufgelassen wird.  

Hier stellt sich für uns schon die Frage, ob Sie es als Ruhmesblatt oder gar Erfolg 

Ihrer Präsidentschaft sehen würden, wenn Sie das erreicht hätten – nämlich eben die 

ersatzlose Aufgabe der einzigen öffentlich zugänglichen Leistungsturnhalle in und für 

ganz Wien, die noch dazu im Eigentum der Sportunion Wien steht und aufgrund ihrer 

Verkehrsanbindung eine Toplage ist? Aus heutiger Sicht ist dies auch gar nicht 

erforderlich – umsetzbare bzw. spruchreife Pläne für die Umgestaltung des Areals 

sind uns nicht bekannt. Die SKB hat sich nicht grundsätzlich gegen die Belassung 

und/oder Wiederrichtung eines Leistungsturnzentrums in diesem Gebiet 

ausgesprochen. Der WRC (Hauptmieter des LZ) verhandelt nach unseren 

Informationen sogar mit der SKB über den Verbleib für zumindest ein weiteres Jahr.  

Was schließlich die von Ihnen geforderten „Konsequenzen“ gegen die „Rädelsführer“ 

angeht, überschreiten Sie unseres Erachtens Ihre Kompetenzen. Vereinsrechtlich ist 

es wohl Aufgabe der Mitgliedsvereine, ein Verhalten von Mitgliedern zu bewerten 

bzw. darauf zu reagieren.  

Wir möchten Sie dennoch bei dieser Gelegenheit neuerlich auffordern bzw. 

ermuntern, konstruktiv mit uns zusammenzuarbeiten und persönliche 

Befindlichkeiten sowie politische Interessen der Sache – nämlich der Rettung und 

Förderung des Turnsports als Breiten- und Leistungssport in Wien für Kinder und 

Jugendliche – unterzuordnen.  

In diesem Sinne verbleiben wir 

mit sportlichen Grüßen, 

 

ILZ Schönbrunn 

Dr. Wolfram Proksch 

Univ.-Doz. Dr. Martin Kind 

Mag. Martina Weinberger 

 


