
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus
„Bau- und Planungsrecht“

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Arbeitskreis

und bin darüber froh, dass wir hier gemeinsam Gelegen-

heit haben, mit dem Thema Sportstätten eine der zentra-

len Herausforderungen und Ressourcen des Sports in

Deutschland aufzugreifen. Ich sage das nicht nur als Prä-

sident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen,

sondern auch als Vizepräsident Breitensport/Sportentwick-

lung des DOSB, der für dieses immer wichtiger wer-

dende Thema im DOSB-Präsidium Verantwortung trägt.

Da meine Mitreferenten die Engpässe der Praxis sowie die

grundsätzlich-wissenschaftlichen Dimensionen der Sport-

stättenentwicklung aufgreifen werden und damit auch

für die notwendige Anbindung des Themas an die Reali-

tät sorgen, darf ich ein wenig in die Zukunft blicken und

mich vor allem den „strategischen Fragen der Sportstätten-

entwicklung“ widmen, die Ihnen ja auch im Programm-

heft versprochen wurden. Ich gehe davon aus, dass Sie

Verständnis dafür haben, dass ich mich diesen Fragen vor

allem aus der Perspektive des Vereinssports unter dem

Dach des DOSB nähere und Ihnen für die Diskussion zehn

Thesen vorschlagen.

Ich darf zunächst eine Klarstellung vornehmen: Der Sport-

raumbegriff hat sich stark ausdifferenziert. Man kann

grob drei Bereiche unterscheiden: (1) Der „Sportraum Na-

tur und Landschaft“, (2) die großen Stadien bzw. „Sport

Venues“ des Profisports und der Großveranstaltungen

sowie (3) die Sportanlagen des Breiten-, Vereins-, Wett-

kampf- und Schulsports. Ich möchte mich ausschließlich

auf diesen letzten Bereich konzentrieren – auch wenn

die anderen beiden nicht weniger wichtig sind für den

Sport. Der Grund für diese Konzentration ist nicht nur in

der Zeitbegrenzung des Arbeitskreises zu suchen, sondern

auch darin, dass die zentralen sportstättenpolitischen

Herausforderungen weniger im Bereich der Eventarenen

oder im Kunstrasenbereich liegen, sondern im Bereich

der Sportstätten für den Vereins- und Breiten- sowie Schul-

sport.
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(1) Zu Beginn möchte ich eine ebenso schlichte wie zen-

trale Grundposition hervorheben: Sportstätten sind

(neben dem Ehrenamt) DIE zentrale Ressource der Sport-

entwicklung und Voraussetzung für die Gemeinwohl-

beiträge des Vereinssports. Es ist notwendig, dass dieser

Zusammenhang wieder bewusster wahrgenommen wird.

Die Zeit, in der die Sportstätten als „vergessenes Thema

des Sports“ bezeichnet wurden (so z.B. bei einer Ver-

anstaltung des LSB NRW im Jahr 2001) muss unbedingt

der Vergangenheit angehören. Ohne Sportstätten kein

Sport!

(2) Die Sportstätten in Deutschland sind mit zahlreichen

Herausforderungen konfrontiert: An erster Stelle ist der

gigantische Sanierungsstau zu nennen. Es gibt zudem Ver-

änderungen in der Sportnachfrage und somit einen ver-

änderten Sportstättenbedarf. Neben den vielen weiteren

Herausforderungen sei stellvertretend noch die Entwick-

lung zur Ganztagsschule erwähnt, die erhebliche Konse-

quenzen auf die Verfügbarkeit von Sportstätten für die

Vereine hat. Es besteht somit – ganz allgemein – ein hoher

Innovations-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Investi-

tionsbedarf. Im Gegensatz zur Situation der 1960er und

1970er Jahre (zumindest für den westlichen Teil unseres

Landes) sind die Sportstätten derzeit kein Katalysator des

Sports, sondern ein Engpassfaktor der Sportentwicklung.

Das Thema „Sportstätten“ bedarf also einer deutlich hö-

heren fachlichen, politischen, sportverbandlichen etc.

Aufmerksamkeit.

(3) Quantitativ betrachtet, erscheint die Anzahl der

Sportanlagen in Deutschland als grundsätzlich bedarfs-

gerecht, was Neubaubedarf nicht ausschließt.

(4) Im Vordergrund steht – das deutete ich bereits an – ein

sehr umfangreicher qualitativer Handlungsbedarf. Den Sa-

nierungsbedarf beziffert der DOSB auf mind. 42 Mrd. EUR

für Sportstätten insgesamt. Das Deutsche Institut für Ur-

banistik sieht nur für kommunaleigene Sportstätten einen

Bedarf von 35 Mrd. EUR. Dies bedeutet, dass der Sanie-

rungsbedarf im Infrastrukturbereich im Sport höher ist

als im Bereich von Trinkwassersystemen, Krankenhäusern

und Verwaltungsgebäuden. Wir reden also über kein

nachrangiges Problem! Der Zustand der von unseren Ver-

einen genutzten Sportstätten verschlechtert sich – dies

zeigen uns auch die regelmäßigen Vereinsbefragungen des

Sportentwicklungsberichts. Qualitative Defizite in der

vereinsgenutzten kommunalen Infrastruktur sind im Üb-

rigen auch ein Nachteil für Vereine im Wettbewerb mit

anderen Sportanbietern vor Ort.

(5) Veränderungen und Anpassungen des Sportstätten-

spektrums werden sich somit ganz überwiegend im

Bestand vollziehen. Hierbei bleiben regelkonforme Sport-

anlagen bedeutsam, insbesondere für den Vereins- und

Schulsport. Sie werden jedoch zunehmend durch regel-

offene Anlagen ergänzt, insbes. multifunktionale und

kleinräumige Anlagen und Hallen bzw. Räume für den

gesundheits- und fitnessorientierten Sport, den Sport

der Älteren etc. Das Sportstättenspektrum wird sich stark

ausdifferenzieren.

(6) Die uns vorliegenden Zahlen belegen, dass die Anzahl

von Sportanlagen, die sich in Eigentum oder Trägerschaft

von Vereinen befinden, zunehmen. Sportvereine und

-verbände werden mehr Verantwortung für „ihre“ Sport-

stätten übernehmen und tun dies bereits vielfach. Dies

muss auch förderpolitische Konsequenzen haben: Öffent-

liche Förderlinien müssen vereinseigene Sportstätten

stärker in den Blick nehmen und berücksichtigen. Ein

aktuelles Gegenbeispiel ist das Konjunkturpaket II –

Sportvereine waren hier zwar nicht formal, aber förder-

praktisch außen vor.

(7) Apropos Sportstättenförderung: Ich bedanke mich bei

allen Vertretern in den Kommunen und auch bei den

Ländern für die unterschiedlichen Förderinitiativen im Be-

reich Sportstätten- und Bädersanierung und -Neubau

der letzten Jahre. Ich appelliere an Sie, diese Anstrengun-
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gen auch zukünftig fortzuführen. Zurzeit sind die Aus-

wirkungen der negativen Entwicklung der kommunalen

Haushalte noch durch das Konjunkturpaket II und weitere

Faktoren stark abgemildert. Aber spätestens im nächsten

Jahr werden die Verteilungskämpfe härter. Ich fordere die

auf kommunaler Ebene für Sport Verantwortlichen auf,

noch stärker die Abstimmung und den Schulterschluss

mit den Vertretern des organisierten Sports zu suchen und

umgekehrt. Sparen Sie nicht am, sondern mit dem Sport

oder noch besser: Sparen Sie gar nicht im Sport, sondern

investieren Sie in Sportstätten – es ist eine gute Investi-

tion. Gemeinsame politische Plattformen und Solidarpakte

für den Sport, getragen von den Sportorganisationen

und der kommunalen Sportpolitik und –Verwaltung sind

notwendiger denn je!

Wir stehen darüber hinaus auch vor der Aufgabe, städte-

bauliche Förderprogramme noch stärker für den Sport

zu erschließen. Wir hätten uns das Konjunkturpaket II

noch sportfreundlicher gewünscht, aber es war ein richti-

ger Ansatz. Wir nehmen mit Freude zur Kenntnis, dass

das Ramsauer-Ministerium ein Pilotprojekt „Stadtentwick-

lung und Sportstätten“ aufgelegt hat. Der DOSB wird in

Kürze eine Förderbroschüre „Sportstätten und EU-Förde-

rung“ auflegen. Diese Ansätze müssen wir vertiefen und

ausweiten. Es gibt vielfältige sportbezogene Potenziale in

den übrigen Programmen der Stadtentwicklung und der

Städtebauförderung – ich nenne die „Soziale Stadt“ als

ein Beispiel. Und insgesamt gilt, dass Stadtentwicklung

und Sport noch stärker aufeinander zugehen müssen.

(8) Angesichts der vielfältigen Herausforderungen sollte es

unser gemeinsames Interesse sein, die weitere Sportstät-

tenentwicklung wissensbasiert zu begleiten. Wir brauchen

mehr Analysen, Studien und wissenschaftliche Beglei-

tung. Ich freue mich daher über Studien aus den letzten

Jahren, sei es von Prof. Kähler oder von Dr. Wetterich

und Kollegen. Auch der DOSB hat in den vergangenen

Jahren hierzu einige Fachveranstaltungen durchgeführt

und Initiativen ergriffen. Ich habe jedoch kein Verständ-

nis, dass die Länder die Sportstättenstatistik eingestellt

haben, ohne ein anderes Analyseinstrument an ihre Stelle

zu setzen.

(9) Zu den Stichworten „Klimaschutz“ und „Qualität“:

Die Sportstättenentwicklung in Deutschland muss ökolo-

gischer werden. Dieser Aspekt ist auch mir persönlich

besonders wichtig! Energetische Sanierung, Ressourcen-

schonung und mehr Energieeffizienz schonen nicht nur

den Geldbeutel, sondern gehen auch mit mehr Qualität

einher. Darüber hinaus sind klimaschonendere Sportan-

lagen auch ein Beitrag des Sports zu den Klimaschutz-

strategien Deutschlands und beinhalten Mobilisierungs-

potenziale für ein umwelt- und klimafreundliches Ver-

halten unserer 27 Millionen Mitglieder. Schließlich sollte

nicht unerwähnt bleiben, dass über die Handlungsfelder

Umwelt- und Klimaschutz weitere Fördermöglichkeiten

für die Sportstättensanierung erschlossen werden.

(10) Angesichts der vielfältigen Herausforderungen und

einer stärkeren Rolle der Vereine im Sportstättenbereich

bei gleichzeitigem Rückbau von entsprechenden Ressour-

cen im öffentlichen Bereich, wird der Unterstützungs-

und Beratungsbedarf der Sportvereine (und nicht nur von

ihnen) ansteigen. Hier sind vor allem die Sportbünde und

-verbände gefordert. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen,

dass Innovationen im Sportstättenbereich immer stärker

von den Vereinen ausgehen. Es muss darum gehen, diese

Stärken zu stärken. Es gibt bereits vielfältige Aktivitäten

der Sportverbände, z.B. der Landessportbünde in Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Württemberg. Diese Ansätze

gilt es zu verstetigen und auszubauen.

Ich möchte aufgrund der Zeitvorgabe an dieser Stelle zum

Ende meiner Ausführungen kommen, auch wenn man

noch weitere zentrale Themen ansprechen könnte, z.B.

die Gefahren und Chancen der Ganztagsschule für die

Nutzungsprofile von Sportstätten, die Vielfalt der Betrei-

bermodelle, die besonders schwierige Situation der Bäder,
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Problemstellung

Bei der Frage, welche Sportanlagen heute und in Zukunft

der Sportnachfrage der Menschen entsprechen, ist zu be-

achten, dass Sport – und insbesondere die zur Verfügung

gestellten Sportanlagen – lange ein „Musterbeispiel für

Eindeutigkeit und Überschaubarkeit“ (Breuer & Rittner,

2002, S. 21) darstellte. Die existierenden, überwiegend

wettkampforientierten Anlagen waren funktional auf die

Bedürfnisse des Schul- und Vereinssports und die Nutzung

durch spezifische Sportarten zugeschnitten und bedienten

insbesondere die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen

und jungen Erwachsenen.

Aufgrund des dynamischen und umfassenden Struktur-

wandels und des inneren Differenzierungsprozesses des

Sportsystems sowie angesichts gravierender Veränderun-

gen weiterer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, ins-

besondere im Hinblick auf die demographische Entwick-

lung, hat seit einigen Jahren die Fragestellung an Relevanz

gewonnen, ob die vorhandenen Sportanlagen noch zu-

kunftsfähig sind und wie sie sich an eine veränderte Sport-

nachfrage der Bevölkerung und an die veränderten Rah-

menbedingungen anpassen können und müssen.

Mit dieser Diskussion um die Weiterentwicklung und

Qualität nachhaltiger, zukunftsorientierter Sportanlagen

wird ein komplexes Aufgabenfeld beschrieben, dessen

Bearbeitung heute in der Sportwissenschaft noch in den

Anfängen steht.

Mit dem Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Sport-

wissenschaft „Grundlagen zur Weiterentwicklung von

Sportanlagen“ soll dieses Manko behoben werden. Die

Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen als Basis dienen,
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neue und kooperative Ansätze der Sportstättenentwick-

lungsplanung etc.

Zeitgemäße Sportstätten sind in hohem Maße Innovati-

ons- und Impulsgeber für die Vereinsentwicklung. Sie

unterstützen die Angebots- und Mitgliederentwicklung

sowie die Zielgruppenarbeit im Verein und sie sind Treff-

und Mittelpunkte des Vereinslebens. So verstanden,

können Sportstätten wieder stärker zu Katalysatoren der

Sport- und Vereinsentwicklung werden.

Die Verantwortlichen des deutschen Pavillons auf der Expo

Weltausstellung, die in 55 Tagen im chinesischen Shanghai

eröffnet wird, haben dies erkannt und mit Unterstützung

des DOSB umgesetzt: Eine zeitgemäße und vereinseigene

Sportstätte in einer süddeutschen Kleinstadt gehört zu

den zentralen deutschen Exponaten und steht stellvertre-

tend für eine moderne Stadt- und Sportentwicklung in

Deutschland! Der ausdrückliche Sportstättenbezug im

deutschen Pavillon greift unmittelbar das Motto der Expo

„Better City – Better Life“ und das Leitmotiv dieses Kon-

gresses „Starker Sport – starke Städte“ auf.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

DR. STEFAN ECKL (INSTITUT FÜR KOOPERATIVE PLANUNG UND SPORTENTWICKLUNG):

„Sportstätten der Zukunft“ versus
„Bau- und Planungsrecht“
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in späteren Forschungs- und Arbeitsschritten Vorschläge

für die konkrete Planung und Gestaltung nachfragege-

rechter und nachhaltiger Sportanlagen zu entwickeln.

Das vorliegende Forschungsprojekt bezieht sich dabei

ausschließlich auf Sportanlagen als „speziell für den Sport

geschaffene Anlagen“ (BISp, 2000, S. 15). Darunter wer-

den sowohl nicht regelkonforme und offen zugängliche

Sportanlagen (z.B. Bolzplatz, Freizeitspielfeld, Trendsport-

anlage), die für das informelle und selbstorganisierte

Sporttreiben explizit bereitstehen, als auch regelkonforme

Sportanlagen, die sich an den standardisierten Vorgaben

der Sportarten und des Wettkampfsports orientieren,

subsumiert. Sportgelegenheiten („vom Sport nutzbare,

aber für andere Zwecke geschaffene Anlagen“1) bleiben

dabei unberücksichtigt.

Untersuchungsdesign

Die Untersuchung umfasst drei Teilbereiche: Aufbauend

auf vorhandenen Untersuchungen werden auf der Basis

einer Synopse von 22 repräsentativen Bevölkerungsbe-

fragungen aus den Jahren 1999 bis 2008 und damit eines

Datensatzes, der Angaben von 25.797 Personen im Al-

tersbereich von 14 bis 75 Jahren enthält, Daten zum Sport-

verhalten, zu bevorzugten Sport- und Bewegungsräumen

und zu Wünschen und Bedarfen der Bevölkerung in Be-

zug auf Sportanlagen generiert.2

Auf einer zweiten Untersuchungsebene werden die aus

der Rezeption der sportwissenschaftlichen Diskussion

und dem ersten Analyseschritt gewonnenen Erkenntnisse

und Thesen in die Zukunft projiziert. Die Prognostizie-

rung zukünftiger Entwicklungslinien im Sportanlagenbau

erfolgt durch eine Expertenbefragung in Form einer

zweiwelligen Delphi-Studie. Dabei stehen die Fragen im

Vordergrund, wie sich die zu erwartenden Veränderungen

in Gesellschaft und Sport auf Sportanlagen allgemein

und auf die Herausbildung innovativer Anlagenkonzep-

tionen im Besonderen auswirken werden.

Die dritte Phase beinhaltet auf der Basis eines erarbeiteten

Klassifizierungsschemas eine konkrete Analyse modellhaf-

ter Sportanlagen, wobei zunächst ein Untersuchungsin-

strumentarium entwickelt und anschließend exemplarisch

bei elf strukturell unterschiedlichen Objekten angewandt

wird.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass bei

einer Betrachtung der quantitativen Entwicklung einer-

seits nicht von einem weiteren Wachstum der Anzahl

der Sportanlagen auszugehen ist. Auf der anderen Seite

wird es wenig wahrscheinlich sein, dass bisher vom Sport

genutzte Flächen in großem Maßstab aufgegeben wer-

den. Insgesamt wird ein Umstrukturierungsprozess der

Sportanlagenstruktur zu beobachten sein. Dabei ist nach

Ansicht der Experten beispielsweise eine Reduzierung

von regelkonformen Sportaußenanlagen (Sportplätze mit

Naturrasen- oder Tennenbelag, Leichtathletik-Kampfbah-

nen) zugunsten von ganzjährig nutzbaren Belägen und

multifunktionalen Außensportanlagen für den Freizeit-

sport zu erwarten, während die Nachfrage nach kleineren

Hallen und Räumen unterschiedlicher Couleur wahr-

scheinlich zunehmen wird.

In Bezug auf das Merkmal Witterungsschutz wird die

Nachfrage nach gedeckten Sportanlagen, insbesondere

kleineren Räumen, weiter ansteigen. Dabei werden mit

geringerer Intensität auch kostengünstige Überdachun-

gen und alternative Formen des Witterungsschutzes

(z.B. „Kalthalle“) virulent.

Regelkonformität wird zwar nach wie vor ein unverzicht-

bares Kriterium im Sportanlagenbau sein wird (insbe-

sondere aus Sicht des Schul- und Vereinssports), jedoch
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2) Datengrundlage und Ergebnisse sind ausführlich beschrieben bei Wetterich, Eckl & Schabert, 2009, S. 74–117.



nicht mehr die dominierende Rolle spielen wird, wie dies

heute der Fall ist. Dabei werden auf der einen Seite die

regelkonformen Sportanlagen vermehrt durch regeloffene

Anlagentypen ergänzt werden. Auf der anderen Seite

genießen Umbauten bzw. Ergänzungen von bestehenden

Sportanlagen um Einrichtungen für den nicht im Verein

organisierten Freizeitsport hohe Priorität. Diese funktionale

Erweiterung traditioneller, regelkonformer Sportanlagen

in Richtung Freizeitsport wird sich in der Hauptsache im

Bestand vollziehen.

In Bezug auf die Zugänglichkeit der Sportanlagen ist

zusammenfassend ein besonders konfliktreiches Themen-

feld für die Weiterentwicklung von Sportanlagen auszu-

machen. Dabei ist tendenziell von einer Verringerung

der Zugangsbeschränkungen auszugehen – allerdings nur

für ausgesuchte Sportfreianlagen und Sporthallen.

Bei Betrachtung der Ausstattung und des Komforts zu-

künftiger Sportanlagen kann festgehalten werden, dass

es keine einheitliche Entwicklung geben wird, sondern

dass eine Ausdifferenzierung der Ausstattung der Sport-

anlagen gemäß den Ansprüchen unterschiedlicher Ziel-

gruppen zu beobachten sein wird. Dabei weisen die

Ergebnisse darauf hin, dass einerseits die Nachfrage nach

Sportanlagen mit hohem Komfortniveau (z.B. Räume mit

qualitätvoller Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität

für das wachsende Segment des Gesundheitssports ins-

besondere für die älteren Sportaktiven) mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zunehmen wird. Auf der anderen Seite wird

auch für Sport- und Bewegungsräume mit einfacher Aus-

stattung ein großer Bedeutungszuwachs vorhergesagt.

In Bezug auf Größe und Gliederung der Sportanlagen

kann insgesamt sowohl bei Sportfreiflächen als auch bei

Turn- und Sporthallen in Ansätzen eine Entwicklung zu

einer kleinräumigen Struktur und Gliederung konstatiert

werden. Bei den untersuchten Modellprojekten werden

unterschiedliche Nutzungsbereiche bzw. Aktivitäts- und

Ruhezonen in vielfältiger Weise miteinander kombiniert.

Teilweise sind die Räume flexibel verkleiner- bzw. erwei-

terbar. Gerade diese modulare Erweiter- bzw. Rückbau-

barkeit insbesondere bei Sporthallen und -räumen wird

sehr positiv bewertet und in Zukunft wahrscheinlich zu-

nehmen, wenngleich die Intensität dieses Prozesses eher

gering eingeschätzt wird.

Die Berücksichtigung von ökologischen Aspekten bei der

Planung, dem Bau und dem Betrieb von Sportanlagen

wird sich nach den Ergebnissen der Delphi-Studie weiter

verstärken.

In Bezug auf Finanzierung, Betrieb und Kosten ist von

einer durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingun-

gen hervorgerufenen Tendenz zu neuen Finanzierungs-

und Betriebsformen (z.B. verstärkte Übertragung des

Betriebs von Sportanlagen an die Vereine) sowie zu ein-

fachen und veränderbaren Bauformen auszugehen.

Anhand der analysierten Untersuchungsobjekte zeigt

sich jedoch, dass sich die tatsächlichen Kosten einer

Sportanlage nur schwer nachprüfen lassen. Hier sind

unter dem Aspekt einer ökonomischen Nachhaltigkeit

weitere Analysen auf der Basis von Lebenszyklusbetrach-

tungen notwendig.
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Bei Betrachtung der Aspekte Erreichbarkeit und Standort

besitzen in Zukunft vor allem wohnungsnahe Sport- und

Bewegungsräume hohe Priorität. Schnelle Erreichbarkeit

und eine dezentrale, wohnungsnahe Versorgung mit

Sport- und Bewegungsräumen sind zentrale Bedürfnisse

seitens der Bevölkerung.

Als zentrales Ergebnis in Bezug auf die Planung von

zukünftigen Sportanlagen kann konstatiert werden, dass

die Individualisierung im Sportanlagenbau in Zukunft

verstärkt mit der Anwendung partizipativer Planungsver-

fahren korrespondieren wird.

Zusammenfassend weisen alle Ergebnisse der Studie da-

rauf hin, dass im zukünftigen Sportanlagenbau eine

zunehmende Anlagenvielfalt und eine Diversifikation von

Sportanlagentypen zu beobachten sein wird. Dabei wird

die Orientierung an den Bedürfnissen vor Ort dazu füh-

ren, dass lokal ganz unterschiedliche individuelle Ausprä-

gungs- und Gestaltungsformen von Sportanlagen zu

beobachten sein werden.

Ausblick

Mit dem vorliegenden Forschungsprojekt liegen wichtige

Ergebnisse und Grundlagen für eine Weiterentwicklung

von Sportanlagen vor. Die Ergebnisse machen deutlich,

dass sich die Sportanlagenstruktur in einem grundlegen-

den Wandlungsprozess befindet, dass aber viele Entwick-

lungen und Innovationen in den nächsten Jahren zuerst

einmal mit geringer Intensität und Dynamik auftreten

werden. Insbesondere wird eine Abkehr von den verbrei-

teten regelkonformen Sportanlagen für den Schul- und

Vereinssport, die nach wie vor eine große Bedeutung für

viele Sportlergruppen besitzen, nicht sofort in größerem

Maße stattfinden. Insgesamt wird sich die zukünftige

Weiterentwicklung von Sportanlagen daher weitgehend

im Bestand vollziehen, wobei Sanierungen weit über die

baulich-technische Sanierung hinausgehen müssen. Es

wird darauf ankommen, bei einer Sanierung nicht den

Zustand der Anlage wieder herzustellen, sondern den Be-

standerhalt mit nachfrageorientierten Modernisierungen

und Innovationen zu verbinden. Insofern wird es eine der

ersten Aufgaben im Sportanlagenbau darstellen, das

Potenzial der bestehenden, oft auf den Wettkampf- und

Schulsport zugeschnittenen Sportanlagen für andere

sportliche Nutzungen zu eruieren und über Ergänzungen

und Funktionsanpassungen die Flexibilität, Variabilität

und damit die multifunktionale Nutzung dieser Anlagen

zu erhöhen.

Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die bestehenden

Sportanlagen im Zuge eines sich verstärkenden Wand-

lungsprozesses zunehmend durch neue und alternative

Anlagentypen und Gestaltungskonzeptionen ergänzt

bzw. ersetzt werden. Auf diese Veränderungsprozesse

muss sich die Sportstättenplanung und -beratung ein-

stellen. Dabei müssen bauliche Lösungen, die auf die

spezifischen Eigenschaften eines Anlagentyps ausgerichtet

sind, im Sinne eines experimentellen Sportstättenbaus

erarbeitet und in weiteren Modellprojekten auf ihre bau-

liche Umsetzung und Praktikabilität überprüft werden,

um bei künftigen Planungen Vorschläge für notwendige

Innovationen machen zu können.
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