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Badener AC: größter und ältes-
ter Allround Sportverein in NÖ
Der Badener Athletiksport Club ist 
nicht nur der größte, sondern mit 110 
Jahren auch der älteste Sportverein 
in Nieder österreich.

Der Zweig-
verein Fußball 

ist mit 600 
Mitgliedern der 

größte.

dem Namen „Internationaler 
Sportplatz Baden“ zusammen.

Nach dem 1. Weltkrieg 
folgten die Zweigvereine 
Handball, Tischtennis und 
Leichtathletik, nach dem 2. 
Weltkrieg die übrigen Vereine. 
Der bis dato jüngste Zweigver-
ein ist Tanzsport (seit 1997), 
aber noch heuer soll ein wei-
terer – Radfahren – folgen, 
womit das Dutzend voll wäre.

Weltmeister als Präsident
Der Präsident des Bade-

ner AC, Gerhard Jeckel, ist 

selbst schon fast 50 Jahre 
beim BAC, begann er doch 
schon als kleiner Bub mit 
Schwimmtraining. Heute 
kann er auf eine äußerst er-
folgreiche Karriere beim Ge-
wichtheben zurückblicken: 
Jeckel war zweimal Olympi-
asieger, viermal Weltmeister 
(zuletzt 2004) und sieben-
mal Europameis ter im Super-
schwergewicht.

„Neben dem sportlichen 
und gesundheitlichen As-
pekt ist uns auch der soziale 
Bereich sehr wichtig. Wir 
betreuen 500 Kinder und Ju-
gendliche aus allen sozialen 
Schichten“, erzählt Gerhard 
Jeckel, der seit 2005 als Präsi-
dent des BAC fungiert.  

 
Baden belebt – BAC bewegt

Mit Unterstützung der 
Stadtgemeinde hat der Ba-
dener AC seine Aktivitäten 
unter das Motto „Baden be-
lebt – BAC bewegt“ gestellt. 
So arbeiten z.B. an Schu-
len Trainer gemeinsam mit 
Pädagogen, um das natür-
liche Bewegungsbedürfnis 

von Kindern mit Hilfe von 
sportmotorischen Übungen 
zu fördern und die Freude 
am Sport zu wecken. Durch 
dieses Engagement können 
immer wieder auch Nach-
wuchstalente für den BAC 
gewonnen werden.

Erst vor zwei Monaten 
feierte der Verein sein 
110-jähriges Bestehen: 

Der Badener Athletiksport 
Club wurde am 17. Februar 
1899 gegründet, besteht heute 
aus 11 Zweigvereinen (siehe 
INFO-Kasten) und hat etwa 
1500 Mitglieder – vom Schü-
ler bis zum Pensionisten – und 
mehr als 50 Mannschaften von 
der Bundesliga bis zur letzten 
Klasse des Bezirks. Die Sport-
lerinnen und Sportler nehmen 
nicht nur bei nationalen Groß-
ereignissen wie Staats- und 
Landesmeis terschaften, Bezirk-
sturnieren und diversen Regio-
nalveranstaltungen teil, auch 
international können Badens 
Sportler immer wieder hervor-
ragende Ergebnisse erzielen.

Es begann mit Fußball
Als Keimzelle des heutigen 

Badener AC wurde im Jahr 
1899 als Sektion des „First 
Vienna Football Club“ ein 
Fußballverein in Baden ins 
Leben gerufen. Kurz darauf 
schlossen sich die Fußball-
sektion und die damals eben-
falls bereits bestehende Ten-
nissektion zu einem eigenen, 
selbstständigen Verein unter 

Präsident Ger-
hard Jeckel will 
mit dem Motto 
„BAC bewegt“ 
vor allem die 
Jugend an-
sprechen.
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BADENER ATHLETIK-
SPORT CLUB

Zweigvereine:
• Boxen • Fußball
• Gewichtheben
• Leichtathletik • Handball
• Minigolf • Wasserball
• Sportkegeln • Tanzsport 
• Tennis • Tischtennis

www.badenerac.at

INFO
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