
Wir sind Mitglied im 

BSV BBRZ Linz
Ein großartiges Angebot für 

Menschen mit Beeinträchtigungen



Der Behindertensportverein BBRZ Linz 
bietet ein umfangreiches Sportprogramm 
auf Freizeit- und Breitensportbasis für 
Menschen mit Beeinträchtigungen.  

Besonderer Wert wird auf „gesunde“ 
Sportarten gelegt. Im Laufe des langäh-
rigen Bestehens haben sich aufgrund 
der soliden Breitensportbasis aber auch 
Leistungs- und Spitzensport entwickelt.

Mit über 130 aktiven, beeinträchtigten 
Mitgliedern zählt der BSV BBRZ Linz zu 
den größten und erfolgreichsten Behin-
dertensportvereinen in ganz Österreich. 

Die Aktivitäten des Behindertensport-
vereins  ermöglichen den Menschen mit 
Beeinträchtigungen sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung, fördern die persönliche Ent-
wicklung, ermöglichen Erfolgserlebnisse 
und tragen wesentlich zur gesellschaftli-
chen Inklusion bei.

„Sport ist gesund und macht Spaß. 
Ich habe viel Gewicht verloren und 
neue Leute kennengelernt. Ich 
mag die Gemeinschaft im Verein 
und fühle mich sehr wohl.“

Klaus Ryba, FAB Pro.Work
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BSV BBRZ Linz
bringt seit über 30 Jahren Bewegung ins Leben 
von Menschen mit Beeinträchtigungen



„Sport füllt meine Freizeit aus. Ich 
komme viel herum, bin selten zu Hau-
se. Über den Sport habe ich eine neue 
Arbeit bekommen. Mein Lieblingssport 
ist schwimmen, dann Tischtennis.“

Barbara Reitmaier, FAB Pro.Work

Der Behindertensportverein BBRZ Linz bietet für seine Mitglieder 
eine breite Angebotspalette an Sport- und Freizeitaktivitäten:

•	Kegeln
•	Fußball
•	Schwimmen 
•	Tischtennis
•	Leichtathletik
•	Ballspiele
•	Langsamlauftreff 
•	alpiner und nordischer Schi-

lauf

•	Darts
•	Stockschießen
•	Schach
•	Wandern
•	Musikgruppe
•	Bastelgruppe
•	Englischkurse
•	Fitness-Krafttraining

Die sportlichen Ziele des Behindertensportvereines sind seit vielen 
Jahren die Teilnahme an:

•	Oberösterreichsichen Landesmeisterschaften (LM)
•	Österreichischen B-Meisterschaften (ÖBM)
•	Österreichischen Meisterschaften (ÖM) und
•	Österreichischen Staatsmeisterschaften (ÖSTM)

Für Sportlerinnen und Sportler, die in den Kadern des Österreichi-
schen Behindertensportverbandes (ÖBSV) aufscheinen, werden 
internationale Einsätze unterstützt und gefördert.

Unsere vielfältigen Angebote
orientieren sich an den individuellen Begabungen der 
Sportler und Sportlerinnen und fördern ihre Talente
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Es ist den Verantwortlichen ein großes Anliegen den Menschen 
mit Beeinträchtigungen weiterhin die Möglichkeit zu sinnvoller 
Freizeitgestaltung anbieten zu können und die dafür nötige Fi-
nanzierung sicher zu stellen.

Unsere leidenschaftlichen Sportler und Sportlerinnen freuen sich 
über	Ihren	finanziellen	Beitrag	an:

  IBAN: AT16 1400 0466 1008 0782 
  BIC: BAWAATWW

Ihre Ansprechpartner:  Mag. Florian Schneeberger 
    0732 / 6922-5328 
	 	 	 	florian.schneeberger@bbrz.at

 
 

 

www.bbrz-bsv.at

Unterstützen auch Sie dieses  
inklusionsfördernde Angebot!

Mit der freundlichen Unterstützung von


