
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Hallihallo und Servus zu unserem neuen Podcast, ich bin’s wieder, der 
Robert Steiner und ich freue mich diesmal auf sportliche Geschichten aus 
Niederösterreich. Mit euch gemeinsam möchte ich die bekannten vier Vierteln des 
Bundeslands entdecken: Weinviertel, Industrieviertel, Waldviertel und das Mostviertel 
und da sind wir auch heute. 

[00:00:33] Kommt mit, begleitet mich nach Sankt Pölten in die Landeshauptstadt. Wir 
wissen ja schon dass Niederösterreich Kultur- und Familienland, ist aber Sportland 
ist es auch und zum Schluss habe ich da noch einen tollen Ausflugstipp für euch.

[00:00:45] MUSIK

[00:00:51] Ah, hier sind auch schon meine heutigen Gäste mit Maxine und Daniel bin 
ich heute gemeinsam in Sankt Pölten unterwegs. Hallo ihr zwei! Schön dass wir 
heute gemeinsam wieder was Neues unternehmen.

[00:01:00] „Hallo Robert!“

[00:01:02] „Servus!“ 

[00:01:03] Wir stehen ja hier mitten in St. Pölten, das ist wie ihr wisst die 
Landeshauptstadt Niederösterreichs. Aber sagt mal, was wisst ihr denn eigentlich 
über Sankt Pölten und wozu braucht man eine Landeshauptstadt?

[00:01:14] „Also es ist die größte Stadt Niederösterreichs und es liegt an der Traisen.“

[00:01:18] „Und es gibt ganz ganz viele Schulen und Kindergärten.“ 

[00:01:20] Ja das ist richtig, toll! Und an Sankt Pölten ist sogar noch etwas ganz 
besonders. Fällt euch vielleicht ein, was das sein könnte?

[00:01:28] „Gute Frage eigentlich.“

[00:01:30] „Keine Ahnung.“

[00:01:33] „Ich weiß es auch nicht.“ 

[00:01:34] Sankt Pölten ist die jüngste Landeshauptstadt Österreichs. Das erkennt ihr 
vielleicht auch hier am Regierungsviertel, die Gebäude hier sind sehr modern und 
zum Teil mit großen Glasfronten gestaltet, wie zum Beispiel das Festspielhaus im 
Kulturbezirk.

[00:01:46] „Das ist interessant!“ 

[00:01:48] „Aber wie kann das sein, Sankt Pölten gibt’s ja schon ewig.“



[00:01:51] Ja, das stimmt, auch das ist richtig. Sogar Römische 
Spuren sind hier zu finden. Aber dazu müsst ihr wissen, dass 
Niederösterreich ursprünglich ‚Erzherzogtum Österreich unter der Enns‘ hieß und 
dass Wien damals kein eigenes Bundesland, sondern die größte Stadt 
Niederösterreichs und zugleich Landeshauptstadt war. Erst 1920 einigten sich Wien 
und Niederösterreich auf die Trennung, welche aber erst 1922 vollzogen wurde. 
Sankt Pölten wurde jedoch erst 1986 neue Niederösterreichische Landeshauptstadt 
und gar erst zehn Jahre später übersiedelte die Verwaltung sowie auch die 
Regierung selbst von Wien nach Niederösterreich.

[00:02:30] „Oh, das ist aber spannend, das hab ich noch nicht gewusst!“

[00:02:33] „Robert, was ist denn das?“

[00:02:34] Das ist das Museum Niederösterreich! Es wurde übrigens vom berühmten 
Architekten Hangs Hollein entworfen. Hier dreht sich im Haus der Geschichte gerade 
alles um das Thema Sport. Auch der Spielplatz davor lädt gleich mal zur sportlichen 
Betätigung ein. Seid ihr eigentlich sportlich und eventuell sogar in einem Verein?

[00:02:53] „Also ich habe lange Football gespielt und jetzt möchte ich demnächst 
einem Boxverein beitreten.“ 

[00:03:02] „Und ich bin in keinem Verein oder Club, ich gehe einfach nur so reiten.“

[00:03:09] Sport, Kunst und Kultur sind Begriffe die sehr eng miteinander verbunden 
sind. So wurden etwa bei den olympischen Spielen von 1912 bis 1948 Kunst-
Wettbewerbe in fünf Bereichen ausgetragen: Architektur, Literatur, Musik, Malerei 
und Bildhauerei. In diesen fünf Kategorien wurden übrigens auch Medaillen 
verliehen, wichtig war jedoch dabei, dass die Werke einen Bezug zum Sport 
aufwiesen.

[00:03:33] Schon in der Antike waren Sport und Kunst den Menschen sehr wichtig, 
so wurden von großen Sportlern immer wieder Kunstwerke wie Gemälde, oder 
Statuen hergestellt und noch heute spricht man von bei Ball-Künstlerinnen und 
Künstlern, oder vom Eiskunstlauf. 

[00:03:49] MUSIK

[00:03:54] In Niederösterreich haben wir das Glück, dass wir vom Schifahren über 
Mountainbiken, bis hin zum Schwimmen, Laufen, Fußball spielen, Klettern und 
Bergsteigen und vielen anderen, eine breite Vielfalt an Sportarten ausüben können. 
Davon erzählt die Ausstellung „I wer narrisch - das Jahrhundert des Sports“. Hier wird 
auch die Geschichte von vielen erfolgreichen niederösterreichischen Sportlerinnen 
und Sportlern erzählt. Wollen wir rein schauen? 

[00:04:18] „Oh wow, das klingt toll!“

[00:04:20] „Da müssen wir jetzt unbedingt rein.“

[00:04:21] Sehr gerne, das sehen wir uns jetzt an. Ich möchte nicht zu viel verraten, 
aber ich habe erfahren, dass in der Ausstellung wirklich großartige Aktiv-Stationen zu 



finden sind. Ein genialer Ski-Simulator zum Beispiel, wo man vor 
einer Leinwand auf Skiern hin und her wedeln kann und dadurch 
virtuell mit viel Geschick ein Rennen fährt. Bei der Basketball-Wand gibt es ganz 
nebenbei viel Gewinn zu spielen und in der Reporter-Kabine kann man sich als 
Sportreporterin oder Sportreporter versuchen.

[00:04:49] „Ja dann los, tauchen wir ein!“

[00:04:50] „In die Welt des Sports!“ 

[00:04:52] Ok, dann darf ich mich von euch zu Hause schon wieder verabschieden. 
Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß auf unserer sportlichen Reise durch das schöne 
Niederösterreich. Wenn es sich für euch ausgeht, kommt vorbei und besucht die 
Ausstellung in Sankt Pölten im Museum Niederösterreich! Baba und bis zum 
nächsten Mal!

[00:05:08] MUSIK

[00:05:14] Alle Bastel-Fans aufgepasst: für euch haben wir unter www.kultur4kids.at 
wieder einen tollen Basteltipp und diesmal zeigen wir euch, wie ihr ein 
Tischfußballspiel selbst basteln könnt!

[00:05:26] MUSIK


