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SPORTUNION-Plattform vernetzt 
Livestream-Angebote der Vereine 

 
Zafoschnig: „Wir brauchen digitale Pioniere auch im Sport- und 
Vereinswesen“. 
 
(Klagenfurt, 01.04.2020): Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik wurde der 
laufende Sportbetrieb unserer Vereine stillgelegt. Eine jede Krise ist jedoch auch eine 
Chance für neue Wege, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung. Die SPORTUNION 
setzt verstärkt auf Digital-Sports und sammelt mit ihrer neuen Plattform österreichweit 
Livestream-Sportangebote von Vereinen, die ihre Angebote als kostenlosen, digitalen 
Livestream anbieten. Damit leisten diese einen Beitrag zur Förderung der Fitness und 
Gesundheit unserer Gesellschaft. „In Zeiten der Corona-Krise sind innovative Ideen und 
Solidarität gefragt. Wir verfolgen daher die Vision einer DIGITAL-SPORTS(UNION). Neben 
neuen Förderungen und Initiativen für den Sport, entwickelt die SPORTUNION mit ihren 
Vereinen auch unser österreichisches Vereinswesen weiter. Mit diesen gesammelten 
Livestream-Sportangeboten schaffen wir eine neue krisenfeste Möglichkeit, regelmäßig 
weiter Sport und Bewegung im digitalen Raum miteinander zu machen. Damit leisten wir 
einen wertvollen Beitrag zur aktiven Belebung und Stärkung der Gemeinschaft. Wir 
bewegen Menschen – auch weiterhin“, hält Ulrich Zafoschnig, der Präsident der 
SPORTUNION Kärnten, fest. 
 
Der Aufbau dieser österreichweiten digitalen Plattform durch die SPORTUNION öffnet 
neue Perspektiven und führt auch zu einer notwendigen Weiterentwicklung der Sport- 
und Vereinskultur im digitalen Raum in Österreich. Während der gegenwärtigen Corona-
Krise wird das kostenlose Livestream-Sportangebot mit entsprechenden täglichen 
Einheiten für die Trainings zuhause unter www.sportunion.at/digitalsports abrufbar sein. 
Das tägliche Angebot wird von professionellen Trainerinnen und Trainern aus den 
Vereinen gestaltet, wodurch höchste Qualität gesichert ist. „Wir rufen derzeit die gesamte 
SPORTUNION-Familie dazu auf, sich an der größten Entwicklung des Vereinssports im 
neuen Jahrtausend zu beteiligen. Jeder kann hier als digitaler Pionier mitwirken und damit 
einen bedeutsamen Beitrag für unser gesellschaftliches Vorankommen leisten, die 
Österreichs gesamter Bevölkerung zugutekommen wird. Gemeinsam machen wir unser 
Land nachhaltig fit für die Zukunft“, so Zafoschnig abschließend. 
 
Pilotprojekte zeigen bereits erste Erfolge. Beim Livestream der Union West-Wien (UWW) 
und der Union Salzburg beteiligten sich bisher durchschnittlich 40 Leute pro Einheit, was 
zeigt, dass dieses Angebot auch sehr gut angenommen wird. 
 

http://www.sportunion.at/digitalsports
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Fotos zur honorarfreien Verwendung unter https://tinyurl.com/r6wl2oe 
 

https://tinyurl.com/r6wl2oe

