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Partner des Landessportbundes Rheinland-Pfalz:  
Das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) -  Beratungs- und Analysestelle  
 
 
Seit 2015 haben Sportvereine, Sportverbände und Kommunen in Rheinland-Pfalz mit dem ISE einen 
zentralen, landesweiten Ansprechpartner für Fragen der Sportstättenentwicklungsplanung. „Die Pro-
jekte sind dabei so vielfältig, wie die rheinland-pfälzische Sportlandschaft selbst“, sagt Stefan Henn, 
Leiter des ISE. So bearbeitet das ISE sowohl Großprojekte, wie aktuell in der Stadt Ludwigshafen 
(170.000 Einwohner), als auch bei Sportvereinen vor Ort, wenn es z.B. um die Frage geht, wie die 
Sportplatzsanierung an der vereinseigenen Anlage gestaltet werden sollte, um möglichst allen Sport-
treibenden ansprechende Angebote zu bieten.  
 
„Wir freuen uns, dass unsere Angebote bei den Sportvereinen und Kommunen auf großes Interesse 
stoßen“, so ergänzt Stefan Henn. „Wir wollen jede Anfrage als Einzelfall betrachten und passen des-
halb auch unsere Untersuchungsverfahren immer auf die konkreten Fragestellungen vor Ort an“, so 
der Grundsatz des ISE. 
 
Das ISE wird in seiner Arbeit vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt und ist Partner des Landessport-
bundes und der Sportbünde, die maßgeblich die Gründung von ISE angestoßen haben und mit ihren 
Vertretern im Beirat des Institutes mit entscheiden. Ziel ist es, den Mitteleinsatz für Sanierung, Mo-
dernisierung und Bau von Sportstätten in Rheinland-Pfalz nachhaltig zu gestalten. Investiert werden 
soll bedarfsorientiert und nicht nach dem Gießkannenprinzip. So unterstützt das ISE die rheinland-
pfälzischen Sportbünde u.a. bei der Entwicklung von vergleichbaren Kriterien zur Vergabe von klei-
neren Fördersummen für vereinseigene Sportstätten. Umgekehrt profitiert das ISE von den langjähri-
gen Erfahrungen der Sportverbände und deren engen Kontakten zu den Sportkreisen und Sportver-
einen vor Ort.  
 
Das Feedback zur Arbeit des ISE zeigt die Wirkung der Sportentwicklungsstudien vor Ort. Dr. Maxi-
milian Ingenthorn, Bürgermeister der Stadt Landau, für die das ISE ein umfassendes Sportentwick-
lungskonzept mit Bevölkerungs- und Vereinsbefragung sowie Auslastungsanalysen erstellt hat, 
schätzt es so ein: „Der Sportstättenentwicklungsplan hat Defizite dargestellt und zukunftsweisende 
Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt (…). Die daraus abgeleiteten Empfehlungen werden Richt-
schnur unseres künftigen Handelns sein. Auch Sportvereine profitierten von den Möglichkeiten des 
ISE. Für Dr. Claus-M. Lommer vom FC Germania Metternich 1912 e.V. war das ISE ein wichtiger 
Partner bei der Planung des Kunststoffrasenplatzes. Die durch das Institut für Sportstättenentwicklung 
angelegte und durchgeführte wissenschaftliche Untersuchung zur demografischen Entwicklung und 
Struktur der Sportstätten- und Vereinslandschaft in Koblenz-Metternich, hat den Entscheidungspro-
zess in den sport- und finanzpolitischen kommunalen Gremien wesentlich gefördert. So konnte die 
Kunststoffrasenfußballanlage in sehr kurzer Zeit realisiert werden.  
 
Die Frage nach Fördermöglichkeiten für Sportstättenvorhaben beschäftigt nahezu jeden Sportverein 
und jede Kommune. Der Landessportbund hat in Kooperation mit ISE eine ganze Palette von Infor-
mationsveranstaltungen zur Sportstättenentwicklungsplanung durchgeführt. Ein Forum zu den unter-
schiedlichen Förderprogrammen bei Sportbünden, Land, Bund und EU gehörte zu den nachgefrag-
testen. 
 
Wichtig ist es jedoch, bei allen Förderprogrammen des Sports in Rheinland-Pfalz einen schlüssigen 
Antrag vorzulegen. Kern ist hier meist die Begründung der sportfachlichen Notwendigkeit und der 
Nachhaltigkeit der geplanten Investition in Sportanlagen. Deshalb versucht ISE in seinen Analysen 
vor allem die Landesvorgaben aus der Verwaltungsvorschrift zur Förderung des Baus von Sportanla-
gen abzudecken. Die südpfälzische Stadt Kandel konnte Mittel aus einem Sonderprogramm des Bun-
des zur Sanierung des Bienwaldstadions erhalten. Auch hier hat das ISE im Vorfeld mit einer Bedarf-
süberprüfung unterstützt. Günther Tielebörger, Bürgermeister der Stadt Kandel, fasst die Zusammen-
arbeit so zusammen: „Das Institut für Sportstättenentwicklung hat wesentlichen Anteil an der uns nun 
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zugesprochenen Förderung für die Sanierung des Bienwaldstadions aus dem Sonderprogramm des 
Bundes“.  
 
Für den Landessportbund und die Sportbünde in Rheinland-Pfalz sichert ISE so die wissenschaftlich 
basierte Sportstättenentwicklungsplanung im Lande. 
 
Informationen zum ISE finden Sie unter: www.ise-rlp.de  oder schreiben Sie an: info@ise-rlp.de 
Harald Petry 
Referent Sporträume und Umwelt 
LSB Rheinland-Pfalz 
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