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Nr. 21  Verordnung:	Oö. Sportartenverordnung 2016


Verordnung
der Oö. Landesregierung betreffend die Feststellung der Sportarten im Sinn des 
Oö. Sportgesetzes 
(Oö. Sportartenverordnung 2016)
Auf Grund des § 2 Abs. 1 des Oö. Sportgesetzes, LGBl. Nr. 93/1997, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 93/2014, wird verordnet:
§ 1
Der Sport im Sinn des Oö. Sportgesetzes umfasst folgende Sportarten:

	1.	AMERICAN FOOTBALL
	Flagfootball
	Cheerleading

	2.	ALPINISTIK
	Sportklettern
	Wettklettern

	3.	BADMINTON

	4.	BAHNENGOLF

	5.	BASEBALL
	Baseball
	Softball

	6.	BASKETBALL

	7.	BEHINDERTENSPORT

	8.	BILLARD
	Carambol
	Poolbillard
	Snooker

	9.	BOBFAHREN

	10.	BOGENSCHIESSEN

	11.	BOXEN

	12.	CASTING

	13.	CURLING

	14.	EISHOCKEY

	15.	EISLAUFEN
	Eiskunstlauf
	Eisschnelllauf

	16.	EIS- UND STOCKSCHIESSEN
	Eisschießen
	Stockschießen

	17.	FAUSTBALL

	18.	FECHTEN
	Degen
	Florett
	Säbel

	19.	FLOORBALL

	20.	FLUGSPORT
	Ballonfahrt
	Fallschirmspringen
	Hängegleiten
	Modellflug
	Motorflug
	Paragleiten
	Segelflug

	21.	FRISBEE
	Ultimate Frisbee
	Disc Golf

	22.	FUSSBALL

	23.	GEWICHTHEBEN

	24.	GOLF

	25.	HANDBALL

	26.	HOCKEY
	Inline-Hockey

	27.	JAGD UND WURFSCHEIBENSCHÜTZEN
	Sportlich
	Jagdlich
	28.	JUDO
	Judo
	Aikido

	29.	JIU JITSU

	30.	KANU
	Rennsport
	Wildwasser

	31.	KARATE

	32.	KICKBOXEN

	33.	KRAFTDREIKAMPF

	34.	LEICHTATHLETIK

	35.	MODERNER FÜNFKAMPF

	36.	MOTORBOOTSPORT

	37.	MOTORSPORT
	Autorennsport
	Motorradrennsport

	38.	ORIENTIERUNGSLAUF

	39.	PLATTENWERFEN

	40.	RACKETLON

	41.	RADSPORT
	Bahnsport
	BMX
	Querfeldein
	Mountain-Bike
	Straßenbewerbe
	Saalsport

	42.	REITEN UND FAHREN
	Springen
	Dressur
	Vielseitigkeit
	Voltigieren
	Gespannfahren
	Orientierungsreiten
	Distanzreiten

	43.	RINGEN


	44.	RODELN
	Naturbahn
	Kunstbahn

	45.	ROLLSPORT UND INLINE-SKATING
	Rollschnelllauf (einschl. Inline-Skating)
	Rollkunstlauf

	46.	RUDERN
	Rudern
	Zillensport

	47.	RUGBY

	48.	SCHACH

	49.	SCHIESSEN
	Armbrust
	Gewehr
	Pistole
	Vorderlader

	50.	SCHWIMMEN
	Schwimmen
	Springen
	Synchronschwimmen
	Wasserball

	51.	SEGELN
	Segeln
	Surfen

	52.	SKIBOB

	53.	SKILAUF
	Alpin
	Firngleiten
	Freestyle
	Grasski
	Nordisch
	Snowboard
	Wettkampf-Skibergsteigen

	54.	SPORTKEGELN
	Asphalt
	Bowling

	55.	SQUASH

	56.	TAE KWON DO
	57.	TANZEN
	Standard
	Latein
	Kombination
	Formation
	Rock´n Roll
	Boogie-Woogie

	58.	TAUCHEN
	Flossenschwimmen
	Streckentauchen
	Orientierungstauchen
	Unterwasser-Rugby

	59.	TENNIS

	60.	TISCHTENNIS

	61.	TRIATHLON
	Triathlon
	Duathlon
	Wintertriathlon und Crosstriathlon

	62.	TURNEN
	Geräteturnen
	Rhythmische Gymnastik
	Trampolinspringen
	Sportaerobic

	63.	VOLLEYBALL
	Volleyball
	Beach-Volleyball

	64.	WASSERSKI
	Tournament
	Teleski
	Barfuß
	Racing
§ 2
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft. Gleichzeitig tritt die Oö. Sportartenverordnung 2015, LGBl. Nr. 134/2015, außer Kraft.

Für die Oö. Landesregierung:
Dr. Strugl
Landesrat


