
SCHULSPORTTICKET NEU 

 

Das SCHULSPORTTICKET ist mit Beginn des Schuljahres 2022/23 erweitert worden.  

Das Erfolgsprojekt aus einer Kooperation des VVV mit dem Schulsportreferat in der Bildungsdirektion 

wurde ursprünglich nur für die Schulsportwettkämpfe konzipiert. Dadurch konnten 

Schulmannschaften auf ein Gratisticket zugreifen, wenn sie mit ÖFFIS reisten. Die Kosten des Projekts 

wurden vom Bildungsresort des Landes übernommen. 

Durch das Schulsportticket wird den Begleitlehrpersonen die umständliche Verrechnung der 

Fahrkosten (Organisation Ticket oder Bus, Vorstreckung der Kosten, schriftlicher Antrag auf 

Rückerstattung in der BDir) abgenommen, indem sie mit der online-Bestellung des Gratistickets alles 

erledigt haben. 

Im Februar 2020 wurde das Schulsportticket auf Schwimmen im Zuge von Unterricht ausgeweitet, 

um die Schwimminitiative an Schulen durch Gratisfahrten zu unterstützen und auszuweiten. Die 

Kosten dafür wurden ebenfalls vom Bildungsresort des Landes übernommen, soweit sie nicht durch 

Einsparungen kompensiert wurden. 

Zukünftig umfasst das Schulsportticket auch die kostenlose Benützung von ÖFFIS im Unterricht bzw. 

bei eintägigen Schulveranstaltungen mit sportlichem Inhalt und bei schulbezogenen sportlichen 

Veranstaltungen. 

Dies umfasst: 

- Schulsportwettkämpfe, die vom Schulsportreferates der BDir organisiert werden 

- Schwimmen im Rahmen des Unterrichts 

- Sämtliche aktive sportliche Inhalte, die im Regelunterricht, bei Schulveranstaltungen und 

schulbezogene Veranstaltungen außerhalb der eigenen Schule durchgeführt werden, wie 

Eislaufen, Bouldern, Langlaufen, Vergleichswettkämpfe u.ä. 

Das Schulsportticket umfasst nicht: 

- Wandertage, Ausflüge, Zuschauerfahrten (bei Sportveranstaltungen) 

- Projekttage wie Kennenlern-, Erlebnis-, Abenteuer-, Kulturtage u.ä. 

- Mehrtägige Schulveranstaltungen (auch mit sportlichem Inhalt) 

Zukünftig werden die Fahrten zu Schulwettkämpfen grundsätzlich auf ÖFFIS umgestellt, was neben 

der Kostenersparnis vor allem das Verkehrsaufkommen verringert und sowohl Schüler/innen wie 

Lehrpersonen an die stärkere Nutzung des öffentlichen Verkehrs gewöhnt. Separate Busse zu 

Schulwettkämpfen werden nur noch bei unbedingter Notwendigkeit und nach vorheriger 

Absprache mit dem Schulsportreferat genehmigt und finanziert. 

Im Rahmen des bestehenden Fahrplanangebots im Linienverkehr bitte um rechtzeitige Bekanntgabe 

(mind. 3 Tage vor Fahrtantritt) inkl. Gruppenanmeldung unter vmobil.at/tickets.  

Bitte neue Mailadressen der Schule unbedingt mit Angabe der Schulkennzahl an 

dietmar.haller@vmobil.at weiterleiten!  

Weitere Infos unter vmobil.at/schulsport 
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