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Wir sind der größte Non-Profit-Allround-Sportanbieter in Wien und in allen Wiener Bezirken zu Hause. 
Wir wollen allen WienerInnen und Wienern die Möglichkeit eröffnen, sich nach ihren Fähigkeiten, 
Bedürfnissen und Wünschen sportlich zu betätigen. 
Wir leisten so unseren Beitrag zu Lebensfreude, Wohlbefinden und Gesundheit sowie gewaltfreiem 
Miteinander in unserer Gesellschaft. 

Gemeinsam mit Spaß und Freude 
Sport bei und mit Freunden ist unser Motto. Die große Vielfalt unserer Angebote erreichen wir nur 
durch intensive Zusammenarbeit in unserer WAT-Gemeinschaft. 
Wir vermitteln und leben die Freude am Sport. Wir motivieren und betreuen Menschen bei der 
Ausübung von Sport. 

Qualität und Professionalität 
Bestens ausgebildete TrainerInnen, KursleiterInnen und VorturnerInnen, viele davon mit dem 
Qualitätssiegel „Fit für Österreich“ ausgezeichnet sorgen für Freizeit- und Leistungssportmöglichkeiten 
von höchster Qualität. 
Die Fortbildungen der WAT-Akademie in Theorie und Praxis und der Besuch von vielen weiteren 
Seminaren und Schulungen garantieren eine stetige Weiterentwicklung und Aktualisierung unseres 
Sportangebots. 
Mit unserer Denkwerkstatt haben wir eine kreative Plattform für unsere MitarbeiterInnen. 

Leistbarkeit und Vielfalt 
Der WAT mit all seinen Vereinen ist der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Das heißt, Gewinne zu erzielen 
ist kein Thema. Daher ist es uns auch möglich, die Angebote für alle Menschen leistbar zu halten. 
Wir bieten sportliche Betätigung in Wien ohne lange Anfahrts- und Reisewege. Denn, je kürzer der 
Weg zum nächsten Sportangebot ist, umso besser für alle und die Umwelt. 

Zusammenarbeit und Vernetzung 
Wir sind Partner für die Sport- und Gesundheitspolitik sowie der Wirtschaft. Wir arbeiten daher intensiv 
mit allen Sportorganisationen, mit der Gemeinde Wien, mit den Krankenkassen, Kindergärten, Horten, 
Schulen und Betrieben zusammen. 

Breite und Offenheit 
Unsere große Sportgemeinschaft sorgt mit mehr als 500 Sportangeboten in über 70 Sportstätten 
dafür, dass sich bei uns alle, ganz gleich ob Kleinkinder, SeniorInnen oder Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen sportlich betätigen können. 
Die polysportive Initiative WAT – SPORTING KIDS ermöglicht den Kindern einen Einstieg in ein 
bewegungsfreudiges Leben. 

Sport und Gesellschaft 
Wir verstehen Sport und sportlichen Wettkampf als erfolgreiches Mittel zur Gewaltbekämpfung und 
Friedenssicherung. 
Wir sind auf allen Gebieten des Sports, vom Fit- und Freizeitsport über leistungsorientierten Sport bis 
zum Spitzensport für Fairness und Sauberkeit. Spaß und Freude, Motivation und gesunder Wettstreit 
sind für uns die einzigen und erwünschten Mittel zur Leistungssteigerung. Das Erreichen von 
sportlichen Spitzenleistungen auf Kosten der Gesundheit ist für uns bedenklich. Wir lehnen 
grundsätzlich jede Art von Doping ab. 
Für uns sind Menschenrechte kein Schlagwort, daher sind wir gegen jede Form von Rassismus 
und Diskriminierung. 
Wir bekennen uns konsequent zur pluralistisch demokratischen Gesellschaftsordnung 
und zu den Grundwerten der Sozialdemokratie. 


	Gemeinsam mit Spaß und Freude
	Qualität und Professionalität
	Leistbarkeit und Vielfalt
	Zusammenarbeit und Vernetzung
	Breite und Offenheit
	Sport und Gesellschaft

