
DAS PROJEKT
Midnight Sports Traun ist ein 
Präventionsprojekt und ein 
niederschwelliges Angebot, das 
Jugendlichen (ab 14 Jahren) freitags  
gemeinsamen Sport ermöglicht. Es ist ein 
Angebot aus der offenen Jugendarbeit um 
Kids mit verschieden Hintergründen die 
Möglichkeit der Begegnung zu bieten.Ein 
weiterer wesentlicher Aspekt des 
Angebots von Midnight Sports Traun 
besteht darin, dass seine Nutzung ohne 
Mitgliedschaft oder Eintrittsgebühren  
möglich ist. Es konnte bisher 
zwischen den 
Programmpunkten Fußball, 
Basketball, Parcours, 
Breakdance und 
Artistik gewählt 
werden. 

FAKTEN

...in der kalten Jahreszeit

...freitags von 21 Uhr bis 23 Uhr

...für alle ab 14 Jahren

...ohne Kosten, Anmeldung oder Mitgliedschaft

...in den Turnhallen der MMS Traun

...in der kalten Jahreszeit

...freitags von 21 Uhr bis 23 Uhr

...für alle ab 14 Jahren

...ohne Kosten, Anmeldung oder Mitgliedschaft

...in den Turnhallen der MMS Traun
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Jugendzentrum Xtreff Traun
Projekt „Midnight Sports Traun“
Bahnhofstraße 32
4050 Traun
midnightsports@offenejugendarbeit.net
offenejugendarbeit.net/midnightsports/
0677/63680383 | 0664/4502418

Jubiläumshomepage:
10jahremidnightsports.wordpress.com
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Midnight Sports Traun steht 

seit nunmehr 10 Jahren für 

Spiel, Sport und Spaß in 

einem klaren Rahmen. Die 

Teenies können wertvolle 

Gruppenerfahrungen 

machen, sich körperlich 

betä�gen und dabei vielleicht 

neue Seiten an sich 

entdecken. Über die 

gemeinsamen Erlebnisse wird auch die Integra�on 

und die Gemeinscha� gefördert. Ein großer Dank 

für diese hervorragende Idee dazu gilt dem Ini�ator 

des Projekts Dipl.-Soz.-Päd. (FH) Jürgen Krug. Mit 

viel Engagement und Herzblut hat er „Midnight 

Sports“ ins Leben gerufen und dafür auch eine 

verdiente Auszeichnung erhalten – nämlich den 

„Integra�onspreis Sport 2012“ der Republik 

Österreich.

Als Bürgermeister unserer schönen Stadt Traun bin 
ich froh und dankbar, dass es solche Angebote für 
die Jugendlichen bei uns gibt. An dieser Stelle auch 
ein großes Dankeschön an den Verein I.S.I., der die 
Rahmenbedingungen für diese offene Jugendarbeit 
bietet.

Abschließend gratuliere ich herzlichst zum Jubiläum 
und freue mich auf viele weitere Jahre, in denen 
Midnight Sports mit Toleranz und gegensei�gem 
Respekt sowie mit viel Spaß und Freude 
weitergeführt wird.

Alles Gute wünscht

euer Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger

10 Jahre „Midnight Sports“
Grußwort von Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger

Bildnachweis: Stadtarchiv Traun  

In einer Zeit, die geprägt ist von 
We�bewerb, Ellbogentechnik 
und Selbstdarstellung wird es 
offensichtlich immer schwieriger, 
mit Mitmenschen in Kontakt zu 
treten oder gar zu kooperieren. 
Es wird zudem auch viel von den 
Vorteilen und Möglichkeiten von 
Diversität in der Gesellscha� 

gesprochen. Ist damit aber auch gemeint, dass ein 
Ausgleich zwischen Geben und Nehmen sta�inden 
soll, oder lediglich, dass wir von den Ideen Anderer 
profi�eren möchten?   

Wir sollten also trotz aller angelegter Unterschiede 
zwischen uns Menschen die Gemeinsamkeiten nicht 
aus den Augen verlieren. Somit könnten unsere 
modernen Gesellscha�ssysteme voneinander 
profi�eren und sich gegensei�g weniger unter Druck 
setzen. Das soziale Miteinander rückt gegenüber 
ausgrenzenden und diskriminierenden Tendenzen in 
den Vordergrund. Allerdings fordert dies alle 
Beteiligten auf, sich mit Mehrdeu�gkeit und Vielfalt, 
also Ambiguität auseinanderzusetzen. Der Soziologe 
Zygmunt Baumann geht sogar so weit zu schreiben: 
„Ambiguität erscheint inzwischen als die einzige Kra�, 

die imstande ist, das destruk�ve, genozidale Poten�al 
der Moderne einzuschränken und zu entschärfen!“ 

Midnight Sports 
– oder wie Begegnung gelingt!

Wie kann es nun außerhalb einer lediglich 
theore�schen Betrachtungsebene gelingen, Menschen 
mit verschiedenen Ansichten oder Vorstellungen und 
unterschiedlicher persönlicher und kultureller 
Aussta�ung zu Kontakt und Koopera�on einzuladen? 

Midnight Sport stellt ein hervorragendes Beispiel für 
eine gelungene Umsetzung dieser Begegnung dar.

Grußwort von Obmann DSA Franz Schiermayr MSc 

 Sport bietet einerseits die Möglichkeit, sich mit 
anderen zu messen, andererseits fordert Sport 
Koopera�on und die Einigung auf gemeinsame 
Regelungen. Jugendliche stellen aufgrund eines 
gemeinsamen Interesses gegensei�gen Kontakt her 

und begegnen sich unabhängig von scheinbar 

bestehenden Vorannahmen. Sport ermöglicht 
Begegnung, bei der althergebrachte Überzeugungen 

plötzlich als nicht mehr folgerich�g erkannt werden. 

Diese erlebte Kon�ngenz erzeugt Staunen und 
Neugier, welche zur Kommunika�on und 
Neuorien�erung genutzt werden kann. Insbesondere 

auch dadurch, dass den Jugendlichen versierte 

Begleiter*innen von ISI zur Reflexion und Mo�va�on 
während solcher Orien�erungsprozesse zur Verfügung 
stehen.  

Als Obmann vom Verein ISI freut es mich sehr, dass 
von unseren krea�ven Mitarbeiter*innen immer 

wieder a�rak�ve Möglichkeiten entwickelt und 
umgesetzt werden, um jungen Menschen Interesse 

an Begegnung und Vielfalt zu vermi�eln und 
dies auch erlebbar werden zu lassen. Mein 

besonderer Dank gilt auch der 
Stadtgemeinde Traun, die schon 

so viele Jahre diese Ini�a�ven 
ak�v unterstützt und 
Ressourcen zur 
Verfügung 
stellt.  


