WIR ÜBER UNS

hŶƐĞƌĞ>ĞŝƚƐćƚǌĞ
Vielseitigkeit
Der zweite Leitsatz beschreibt, wie die Erhaltung, Hebung und Förderung der
Volksgesundheit durch das Jahn’sche Turnen erfüllt werden soll: durch Leibesübungen. Daraus resultiert die Forderung des Verbands an die Mitgliedsvereine,
eine möglichst breite Palette an Leibesübungen anzubieten. Die Vielfältigkeit des
Menschen ist das Idealziel. Der Einzelne soll Gerätturnen, Leichtathletik betreiben,
schwimmen, wandern, Ski laufen, u.v.a.m. Jede dieser Betätigungen beansprucht
und fördert jeweils andere Muskelgruppen oder hat eine besondere Wirkung auf
das Kreislaufsystem oder das seelische Wohlbefinden. Besonderes Augenmerk legt
der ÖTB bei den Leibesübungsangeboten auf das »Breitenturnen«, also die Einbindung möglichst aller Menschen, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, begabt
oder weniger talentiert.

Ϯ͘>ĞŝƚƐĂƚǌ
ĞƌPdƉŇĞŐƚŝŵ^ŝŶŶĞĚĞƌsŽůŬƐŐĞƐƵŶĚheit eine Vielzahl von Leibesübungen, vom
Breitenturnen bis zur gesundheitlich vertretbaren Spitzenleistung. Ebenso fördert er
musische Neigungen. Im Vordergrund steht
die persönlich beste Leistung. Geld- und
Sachpreise für turnerische Leistungen lehnt
der ÖTB in seinem Verband ab.

Musische Neigungen
Die Förderung musischer Neigungen ergibt sich aus dem ganzheitlichen Menschenbild des ÖTB. Unter dieser Formulierung reiht der ÖTB die gymnastischen
Tanzgruppen, die Spielmannszüge mit den Konzertauftritten oder die Arbeit der
Volkstums- und -kunstkreise in ÖTB-Vereinen.

Persönlich beste Leistung
Der Einzelne soll auf dem Turnboden und beim Wettkampf sein Ziel in der persönlichen Leistungsverbesserung sehen. Das ist eine Absage an einen »Starkult«, der
dem Gemeinschaftsleben abträglich ist. Für alle Leistungsklassen gibt es eigene
Wettkampfangebote oder angepasste Wertungsrichtlinien. Am ausgeprägtesten
wird dieser Leitsatz bei den Mannschaftswettkämpfen (Wimpel-, Gruppenwettstreit) und dem Vereinswettturnen verwirklicht. Anerkennung und Respekt vor der
Leistung anderer stärken die zwischenmenschliche Atmosphäre in einer Gemeinschaft.

Keine Geld- und Sachpreise
Mit der Ablehnung von Geld- oder Sachpreisen für turnerische Leistungen innerhalb des Verbandes ist der ÖTB wahrscheinlich der einzige leibesübungstreibende
Verband mit einer derartigen Bestimmung. Er sieht sich als Gemeinschaft, in der
turnerische Leistungen auf Grund freiwilliger und unentgeltlicher Tätigkeit der
Vorturnerschaft erst möglich werden.

(oben) Siegesauszeichnungen im ÖTB: Die
Gewinner des Jahnschilds mit Eichenkranz.

Siegesauszeichnungen im ÖTB
Ein Eichenkranz oder eine Medaille sowie eine Urkunde sind im ÖTB als Siegesauszeichnungen vorgesehen. Neben dem bereits besprochenen ideellen Grund kommt
auch ein materieller zum Tragen: Die Vereine sind wirtschaftlich nicht mit der Beschaffung von Preisgeldern oder Sachpreisen belastet.
Quelle: http://www.oetb.at/fileadmin/pdf/leitsatz_2.pdf
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