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„Ohne Sporträume kein Sport“

insbesondere in Berlin und einigen Städ-

Andreas Klages, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Sportentwicklung und Ressortleiter Breitensport,
Sporträume beim DOSB, gibt im Interview einen Überblick über die infrastrukturellen Themen des Jahres.
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Klimaschutz: Bund fördert Sportstättensanierungen
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Das Bundesumweltministerium hat seine sportstättenbezogenen Förderlinien mit den Schwerpunkten
Großprojekte, Kommunen und Sportvereine weiter ausgebaut. Die jeweiligen Links enthalten weiterführende Information und Förderdetails:
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Großprojekte mit Schwerpunkt Sportstätten
Von 1. Januar bis 15. April 2017 können Ideen für investive Großprojekte eingereicht werden. Antragsberechtigt sind u. a. Verbände und Vereine im Verbund mit einer Kommune.
Kommunalrichtlinie: Sportbezogene Fördermöglichkeiten für Städte und Gemeinden
Auch im Jahr 2017 besteht die Möglichkeit für Kommunen, Fördermittel über die sogenannte Kommunalrichtlinie zu erhalten.
Bund fördert auch 2017 vereinseigene Sportstättensanierungen
Auch im Jahr 2017 besteht für Sportvereine die Möglichkeit, Fördermittel über die sogenannte Kommunalrichtlinie zu erhalten.

Weitere Informationen: www.dosb.de
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Erweiterung der Kinderlärmprivilegierung

Stadionwelt: Herr Klages,

Sportentwicklungsplanung in Deutschland
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Stadionwelt: Man gewinnt den Eindruck,
dass Parcours-Anlagen in der öffentlichen
Freiraumplanung immer stärker berücksichtigt werden. Der DOSB hatte dies selbst
als „Park-Konzept“ mit angestoßen. Wie ist
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nach

Sportanlagenlärmschutzverordnung

bestätigt wurde. Ich hoffe, dass der Bundesrat ebenfalls zügig beschließt und die
Reform noch vor der Bundestagswahl in
Kraft tritt. Der Entwurf der Bundesregierung kann dazu beitragen, Sportaktivität
besser als bisher zu sichern. Leider bleiben
notwendige Ergänzungen des Reformpakets bislang leider unberücksichtigt und
der Bund springt daher etwas zu kurz. Konkret sind drei Aspekte nachzubessern: Die
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Im Trend: Bewegungs-Parcours als Schnittstelle zwischen Vereinsanlage und öffentlichem Grün.

www.stadionwelt.de
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www.stadionwelt.de 
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