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1. Begriffsbestimmung
2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Inhalte
neue Sportarten, wieder entdeckte Sportarten, Varianten bereits
bestehender Sportarten (Loichat, 1995)
neuartige, lifestylegerecht aufbereitete Bewegungspraktiken mit
erheblichem Verbreitungspotential (Schwier, 1998)

Motive
überschreiten “eingewöhnte Sportvorstellungen“,
Ansatz an vorhandenen Bedürfnissen, körperbezogenen Dispositionen,
innovativen Verhaltensweisen (Schwier, 1998)

Kultur
spiegeln in gew. Hinsicht kulturelle Entwicklungsperspektiven (Schwier, 1998)

Wirtschaft
•
•
•

Medieninteressen
technologisch hochstehende Geräte
kommerzielle Interessen (Lamprecht/Stamm, 1998)
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1. Begriffsbestimmung
2. Gesellschaftliche
Entwicklungen

Entwicklungsphasen

3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Balz, 2001:
Entwicklungsphasen
1. Erfindung durch Einzelpersonen
kurzlebige sportliche Moden
2. Innovation durch Kleingruppen
3. Entfaltung durch Subkulturen

„Trendsport“

4. Reifung durch verbreitete Nachfrage
5. Sättigung durch flächendeckende Ausübung

etablierte Sportarten
1. Begriffsbestimmung
2. Gesellschaftliche
Entwicklungen

Entwicklungsmuster

3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Lamprecht, Murer & Stamm, 2003:
Phase 1

Phase 2

Phase 3
Entfaltung und
Wachstum

Phase 4
Reife und Diffusion

Intervention

Innovation

Kennzeichen

Erfindung

Träger

Phase 5

Entwicklung

Durchbruch als
Gegenbewegung

Differenzierung und
Spezialisie-rung

Etablierung als
„Normalsportart“

Einzelperson
„Pioniere“

Kleine Gruppen
von „Tüftlern“

Subkulturelle
Lebensstilgruppen

Regelmäßiger
Sportler

Verschiedene
Benutzergruppen

Beobachtungsgrad

Äußerst gering

Begrenzt auf
lokale Zentren

Konfrontation mit
etablierter Sportwelt

Hohe
Verbreitung,
Medieninteresse

„Normale“ Sportberichterstattung

Kommerzialisierungsgrad

Unikate, Einzelanfertigungen

Lokal begrenzte
Produktion

Entstehung von
spezifischen
Märkten

Produktion von
Massenartikeln

Fester
Bestandteil des
Sportmarktes

Organisationsgrad

Keine Organisation

Gering, lokal begrenzt

Informelle Gruppen

Entstehung formeller Organisation

Bestandteil der
etablierten Sportorganisationen

Bedingungen
für Übertritt in
nächste Phase

Gute Idee, interessante Bewegungsform

Anpassung an
Infrastruktur;
Kultpotenzial

Marktchancen,
einfaches Erlernen
d. Bewegung

Potential für Differenzierung und
Spezialisierung

Sättigung
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1. Begriffsbestimmung

Einschlägige Bereiche

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Balz, 2001:

Erlebnissport

(z.B. Klettern)

Beach- und Streetsport (z.B. Streetsoccer)
Fitnessport

(z.B. Aerobicvariationen)

Gleit- und Rollsport

(z.B. Skateboarding)

Bewegungskünste

(z.B. Einradfahren)

1. Begriffsbestimmung

Was Trendsportarten
auszeichnet

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Küßner, 2002:

• Meiden der sozialen Organisation des Sports
• Freiheit von Verpflichtungen
• Erweitertes Sportverständnis
• Reintegrierende Funktion
• Lebensstilprägung
• Angestiegene Bedeutung des Körpers

Seminar Raum und Infrastruktur für Trendsport

7

1. Begriffsbestimmung

Vorschlag zur
Begriffsbestimmung

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Küßner, 2002:

„Unter Berücksichtigung ihrer Entstehungsgeschichte
sollen Trendsportarten als diejenigen
Formen des Sporttreibens bezeichnet werden, die
im Verlauf der gegenwärtigen gesellschaftlichen
Veränderungen entstanden sind und den
aktuellen Bedürfnissen der Individuen entsprechen.„

2. Gesellschaftliche Entwicklungen

Globalisierung
Individualisierung
Differenzierung und Pluralisierung
Bedeutung des Körpers
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1. Begriffsbestimmung

Globalisierung

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Beck, 1986:

= „Grenzenloswerden“, Ausweitung des Sports über Ländergrenzen
• bewegungskultureller Austausch
• „Amerikanisierung“ (Trosien, 1998)
• kaum Berücksichtigung peripherer Kulturen (Bsp. Indonesien)
• internationale Konkurrenz um Absatzmärkte
• internationale Medienpräsenz des Sports

1. Begriffsbestimmung

Individualisierung

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Beck, 1986:

„Motoren“:
1. Anhebung des Lebensstandards
2. Bildungsexplosion
3.

Gestiegene Mobilität

„Dimensionen“:
1. Freisetzung
2. Entzauberung
3.

Kontroll- und Reintegrationsfunktion

Sport als Bereich zur Erarbeitung und Festigung der eigenen Identität
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1. Begriffsbestimmung

Differenzierung und
Pluralisierung
Bette, 1993:

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Komplexitätssteigerung

zeitlich
• Einbeziehung aller Altersgruppen
• Ausweitung der Aktivität auf ganzen Tag
sachlich
• Ergänzung durch neue Sportarten (Trendsportarten)
räumlich
• Stadt, Natur (Berge, Strand)
sozial
• bisher sportabstinente Personengruppen

1. Begriffsbestimmung

Bedeutung des Körpers

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

• Alltag: differenziert, pluralisiert, orientierungslos
• Körper: „das einzig Unmittelbare“
9 Erfolge verbuchen (Training)
9 äußeres Statussymbol
9 Gesundheit, Wohlbefinden, Fitness
9 Sport als Lebensstil („Sportivität“ Kaschuba, 1989)
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1. Begriffsbestimmung

Trends im Sport

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Wopp, 2004:

Wer: mehr ältere Menschen, mehr Frauen, mehr Migranten
Was: Gesundheit, Ausdauer + Fitness, Wellness, Wilderness,
Teamsport
Wo:

in urbanen Räumen, Sportanlagen

Wie:

Sportvereine,gewerbliche Anbieter, Schulsport,
selbstorganisiertes Sporttreiben

1. Begriffsbestimmung

Trends im Sport

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Schildmacher, 1998:

Trend 1: Vom Indoor-Sport zur Outdoor-Variante
Trend 2: Vom normierten Sport zum unnormierten Sport
Trend 3: Vom großen Mannschafts- zum kleinen Gruppensport
Trend 4: Vom geschützten zum risikoreicheren Sport
Trend 5: Vom verbindlichen zum unverbindlichen Sport
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1. Begriffsbestimmung

Merkmale des Trendsports

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

Schwier, 2003:

1. Trend zur Stilisierung
2. Trend zur Beschleunigung
3. Trend zur Virtuosität
4. Trend zur Extremisierung
5. Trend zum Event
6. Trend zum Sampling
1. Begriffsbestimmung

Umfragen im Sport

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

(Sport + Markt AG, 11/2003)

Nach einer Umfrage von Sport + Markt AG vom November 2003
ist Beach-Volleyball unter 14-19-Jährigen die
beliebteste/interessanteste Trendsportart.
Das Ergebnis der Umfrage:
• Beach-Volleyball
39%
• Inline-Skating
37%
• Snowboarding
31%
• Mountainbiking
26%
• Streetball
21%
Seminar Raum und Infrastruktur für Trendsport
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1. Begriffsbestimmung

Umfragen im Sport

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

(Augsburger Schulsportstudie 2005)
Die Phrase „Um Schüler zu motivieren sind trendsportorientierte Sportaktivitäten wirkungsvoll“ wurde im
Rahmen der Lehrerbefragung bei einer 5-stufigen Skala mit einem Mittelwert von 4,08 durchaus
zutreffend bezeichnet. Bei der Aussage „Um Schüler zu motivieren sind traditionelle Sportaktivitäten
wirkungsvoll“ ergab sich ein Mittelwert von 3,19. Die Gegenüberstellung beider Phrasen lässt darauf
schließen, dass trendsportorientierte Bewegungsaktivitäten aus Sicht der Lehrkräfte eine wichtige Rolle
für die Schülermotivation im Sportunterricht spielen.
Im Rahmen der Schülerbefragung ergab die Einschätzung der Phrase „Trendsportarten sind geeignet,
um Spaß am Sportunterricht zu haben“ einen Mittelwert von 3,78. Der Vergleich zwischen Lehrer- und
Schüleraussage legt nahe, dass Schülerinnen und Schüler weniger als ihre Lehrer an Trendsportarten
interessiert seien. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass auf Schülerseite ein unklares oder
einfach anderes Verständnis des Begriffs „Trendsportarten“ zugrunde liegt. So ist es beispielsweise
möglich, dass Schülerinnen und Schüler einen „Trend“ anders definieren und bestimmte Sportarten
nicht als solchen angeben, sondern – im Gegensatz zu den Lehrkräften – als Teil ihrer Lebenswelt
sehen. Denn die Vielfalt der von den Schülerinnen und Schülern genannten Wünsche zu
Unterrichtsinhalten zeigt deutlich das Schülerinteresse an alternativen Bewegungsaktivitäten.
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1. Begriffsbestimmung

4. Prognosekriterien

2. Gesellschaftliche
Entwicklungen
3. Trends im Sport
4. Prognosekriterien

•

Umwelt:

überall, einfacher Zugang

•

Zeit:

frei wählbar / ganzjährig

•

Bewegung: Spaß auf jedem Könnensniveau

•

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit

•

Deutlicher Kontrast zum Etablierten

•

Fitness-, Gesundheitsargument

•

Sicherheit

•

Selbstdarstellung / Gruppenaspekt

•

Promotion (Trendmaking) von Firmen und Medien
Seminar Raum und Infrastruktur für Trendsport
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Nordic Walking

Klettern
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Kite Surfen / Kitewing

Zusammenfassung

Trendsportbegriff - ein weiter Begriff
Formen des Sporttreibens / gesellschaftliche Veränderungen / aktuelle Bedürfnisse

Gesellschaftliche Entwicklungen
beeinflussen den Sport beträchtlich

Trends im Sport
Vorsicht bei Trendaussagen von Medien und Marketing
Sie werden sich m.E. teilweise wieder umkehren!

Kriterienkatalog
kann Trends nicht vorhersagen, aber aufkommende Trends bezüglich Verbreitung einschätzen
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„Populäre Trendsportarten“ – Inline-Skaten
Referent:

Jens Hoffmann

Einführung
Der Titel des Referats leitet womöglich fehl. Ist der Inline-Skater überhaupt noch ein Trendsportler? Sicher die Sportart ist noch nicht so alt, aber ein Trendsport ist es eigentlich auch nicht mehr.
Während der 90er Boomjahre wurden jährlich mehrere Millionen Sporgeräte in Deutschland verkauft, inzwischen hat sich diese Zahl auf unter einer Millionen Inline-Skates im Jahr reduziert. Die
geschätzen Zahlen von Sportlern, die den Sport betreiben gehen von 2 bis sicherlich völlig übertriebenen 10 Millionen. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Die meisten dieser Sportler sind
nicht im Verein organisiert und betreiben das Rollen in völlig unterschiedlichen Ausrichtungen. Den
klassischen Inline-Skater gibt es nicht. Ohnehin sind nur knapp 60.000 Rollsportler im Verband organisiert – ein Teil davon gar nicht auf Inline-Skates unterwegs. Im Folgenden möchte ich deshalb auf
verschiedene Phänomene und Ausprägungen des Inline-Skatens eingehen und mich dann etwas
näher den Anlagen beim Stunt-Skaten, dem Skaten auf Rampen widmen.
Vom Quad zum Inline-Skate
Der klassische Rollschuh (Quad), den auch ich noch aus meiner Jugend kenne, wurde als Sportgerät fast verdrängt und wird – so meine persönliche Prognose - wohl ein ähnliches Schicksal
erleiden wie die Kasette und keinen richtigen Aufschwung mehr erleben. Zwei klassische Wettkampfsportarten auf Quads gibt es noch: den Rollkunstlauf sowie das Rollhockey. Die deutschen
Sportler sind in diesen Sportarten sehr erfolgreich, allerdings ist die Zahl der ausübenden Athleten
überschaubar. Eine frühere Domäne deutscher Sportler, der Rollschnelllauf, ist aber zu Beginn der
Neunziger Jahre gänzlich von der Bildfläche verschwunden. An seine Stelle ist das Speedskating auf
Inline-Skates getreten. Hier haben sich – auch im Windschatten der Stadtmarathons – beachtliche
Wettkampfstrukturen gebildet.
Inline-Skates als Sportgeräte gibt es schon viel länger als man denkt. Inlineähnliche Gestelle gab
es schon vor 300 Jahren und in den 60er Jahren nutzten Eisschnellläufer aus Russland und der
DDR Inlineskates zum Sommertraining. Den Durchbruch schafften die Inline-Skates aber erst durch
die Brüder Olsen aus Minnesota, die Anfang der 80er Jahre einen Inline-Skate entwickelten, wie er
heute massenhaft zu sehen ist. Er wurde von der Fa. Rollerblade zur Produktionsreife fortentwickelt.
Der Name hat sich als Synomym für das Sportgerät („Rollerblades“) gehalten.
Inline-Skate ist nicht gleich Inline-Skate
Im Unterschied zum Quad sind beim Inline-Skate die Rollen in einer Reihe angeordnet. Dieses
Prinzip ist allen Skates gleich. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Varianten, wie diese Anordnung
umgesetzt wird.
Welche Disziplinen gibt es im Inlineskaten?
Im großen „Gemischtwarenladen“ des Deutscher Rollsport- und Inlineverband finden sich Sportler, die sich voneinander soweit entfernt fühlen wie Katharina Witt und Lukas Podolski.
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Berücksichtigt man alle auch noch so abwegig erscheinenden Formen des Inlineskatens, so
gelangt man zu sieben Kategorien, wobei in der letzten Kategorie alle Sonderformen zusammengefasst sind.
Breitensport steht dabei neben Spitzensport. Teils werden die Disziplinen im Deutschen Rollsport- und Inline-Verband e.V. (DRIV) betrieben, teils handelt es sich um Ausprägungen anderer
Sportverbände oder aber um Spielarten einzelner Randgruppen:
Fitnessskating
(Breitensport)

Spedskating

Teamskating

Inline-Alpin

Aggressivce

Inline-Dance
Inline-Artistic

Sonderformen

Funskating

Straße
Langstrecke

Inline-Hockey

Downhill

Vertskating
Halfpipe

InlineKunstlauf

Weitsprung

Slalom
Riesenslalom

Streetskating
Ramps

Inline-Dance

Hochsprung

Streethockey

Bob-Run

Skatecross

Solodance

Flat-Sprung

Basketball

UphillSkating

Offroad

Formationsskating

Limboskating

Skateaerobic
Inline-Workout

Bahn
Skaterhockey
Kurz-/Mittelstr.
Polyathlon

Skategymnastic

NordicBlading
InlineBiathlon

Blau: Im DRIV ausgeübter Wettkampfsport bzw. geförderter Bretensport
Grau: Reiner Trendsport
Verschiedene Sportarten und Phänomene möchte ich ausführen
Speedskating
Bahnwettbewerbe
Durch die Herkunft vom Rollschnelllauf wurde das Speedskating anfangs fast nur auf Bahnen
ausgeübt. Bei den Bahnwettbewerben gibt es einen Nationalkader sowohl im Juniorenbereich als
auch bei den Senioren. In vielen Ländern sehen die Strukturen ähnlich aus. Einige Fahrer wechseln
im Winter auch in die olympische Sportarte Eisschnelllauf. Ein amerikanischer Athlet hat es schon zu
olympischem Gold gebracht. Weltweit ist Kolumbien an der Spitze, gefolgt von Amerika, Australien,
den asiatischen Staaten und Italien.
Straßenwettkämpfe
Im Rahmen der großen Laufveranstaltungen hat sich der Skatemarathon zu einer Zusatzattraktion und Zusatzeinnahmequelle für die Veranstalter gemausert und ist zu einer wichtigen Sportmöglichkeit für lizensierte und nicht lizensierte Sportler geworden.
Während für den Hobbyläufer die Bewältigung der Strecke zählt, müssen Spitzensportler im Team
nach Taktiken fahren um am Ende ähnlich der Radsportrennen einen Fahrer im Ziel zu platzieren.
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Hockey auf Skates
Hockey auf Skates wird im Moment in drei Varianten gespielt. Da gibt es die Vertreter des Rollhockeys, die noch auf den alten Quads spielen. Dann gibt es das Inlinehockey, der Lückenfüller im
Sommer für Eishockeyspieler. Die Regeln sind dem Eishockey weitgehend gleich, gespielt wird mit
einem Puck. Die am meisten betriebene Sportart, die auch Einzug in viele Turnhallen hält, ist das
Skaterhockey. Hier wird auf Inline-Skates mit einem Ball gespielt. Bei allen Sportarten gibt es einen
Ligabetrieb.
Inline-Alpin
Die Sportkommission Skateboard, Inline und Alpin im DRIV betreut zum einen die dem Skifahren
gleichgelagerten Disziplinen Downhill und Slalom. Slalom ist dabei am weitesten verbreitet, was
daran liegt, dass in der Regel die Strassen für einen Riesenslalom nicht breit genug sind. InlineAlpin ist nicht zu verwechseln mit dem Grasskifahren. Für Inline-Alpin sind Strassen notwendig mit
Mindestbreite, Mindestgefälle und Mindestlänge.
Skatenights
Diese Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil des Inline-Skatesports. Da durch die verkehrsrechtliche Situation, die Möglichkeiten zum Inline-Skaten in vielen, vor allem städtischen Bereichen
eingeschränkt sind, bieten sie häufig die einzige Möglichkeit für Breitensportler. Eine Sportamtsmitarbeiterin aus München beschreibt sie als „ideales Trainingsprogramm einer modernen Großstadt“.
Seit mehreren Jahren nehmen tausende Menschen in fast 80 Städten der Bundesrepublik daran
teil. Den Höhepunkt bildeten 60 000 Teilnehmer in Berlin. Bei den regelmäßigen Angeboten mittelgroßer Städte pendelt die Teilnehmerzahl zwischen 500 und 5000. Die Skatenight ist eine schlaue,
sinnvolle Sportveranstaltung für Breitensportler. Im Tross wird auf den Straßen einer Stadt gefahren.
Das „Promenieren auf Rollen“ passiert meist in gemäßigtem Tempo. So werden sehr viel mehr Teilnehmer angesprochen wie beispielsweise bei einem Rennen. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu
einem Rennen: Die Straßen sind nicht dauerhaft wie etwa bei einem Radrennen blockiert, sondern
nur für die Zeit, die der Zug zum Passieren der Stelle braucht. Begleitet von Polizei und Ordnern
bewegen sich die Inline-Skater wie ein Sardinenschwarm durch die Stadt. Die Skatenights sind für
die Teilnehmer in den meisten Städten kostenlos und werden oft über Sponsoren getragen.
Inline-Skaten im Schulsport/Hallen
Viele meiner ehemaligen Studienkollegen sind inzwischen als Sportlehrer und Referendare tätig. Fast alle haben versucht, das Inline-Skaten einzuführen und fast alle haben von Problemen
oder zumindest Berührungsängsten mit Hausmeister und Schulleitung berichtet. Größtes Gegenargument ist die Verschmutzung und die zu hohe Beslastung für den Boden. Dem dunklen Rollen- und Bremsabrieb kann man begegnen in dem man den Stopper abmonitert oder mit Tape
abklebt. Für Fitness, Freizeit- und Speedskater sehe ich keine Probleme eine Halle zu benutzen.
Einen Sonderfall stellen sicherlich Hockey und Aggressive dar:
Beim Skaterhockey wird mit einem Ball und mit Eishockeyschlägern gespielt, wobei ein Körperkon
takt erlaubt ist. Es gibt daher drei mögliche Schadensbereiche:
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-	mehrere Spieler stürzen gemeinsam zu Boden oder fahren gegen die Wand (aus dem Eis
hockey bekannt als Bandencheck)
-

beim Schlagschuss wird der Schläger auf den Boden geschlagen

-

der Ball wird gegen die Wand oder Decke geschlagen

In den meisten Städten sind daher ein oder zwei Hallen für das Skaterhockey ausgewiesen. Von
gravierenden Schäden ist mir jedoch nichts bekannt.
Für Agressive-Skater, die über Rampen springen, oder für Inline-Hochsprung, ist ein nicht elastischer Untergrund notwendig. Am besten eignet sich hier ein Betonboden. In diesem Bereich wird
sich die Nutzung einer traditionellen Sporthalle mit zumeist flächenelastischem Boden wohl verbieten.
Agressive Skating/Stunt Skating
Zumeist Jugendliche fahren nach Kriterien Technik, Höhe, Schwierigkeit, Sicherheit, Konstanz
über Hindernisse und werden ähnlich dem Eiskunstlauf mit Punkten bewertet. Ausgeprägt haben
sich die Halfpipe und das Streetfahren (Hindernisse und Rampen in der Ebene).
Dieser Bereich ist am schwersten greifbar, was verschiedene Ursachen hat:
Fehlende Strukturen:
Zu allererst hat dieser Bereich kaum Strukturen. Es gibt nur vereinzelt organisierte Trainingsmöglichkeiten. Wettkampfstrukturen werden meist durch die Industrie oder privat aufgezogen und tragen
sich komplett selbst. Für den DRIV stellt der Bereich nur in seltenen Fällen einen unterstützenswerten
Bereich dar. Auch in anderen Ländern finden sich solche Strukturen. Einen Zusammenschluss auf
internationaler Ebene gibt es nicht. Die besten Strukturen finden sich in den USA, da dort auch die
besten Trainings, Wettkampf- und Verdienstmöglichkeiten zu finden sind. Dort hat eine Fernsehproduktionsgesellschaft eine Art Verband (ASA) gegründet und die Fäden der Sportart in der Hand.
Durch gute Medienarbeit wurde der Sport salonfähig gemacht und eine weltweite Aufmerksamkeit
erreicht. Durch Fernsehpräsenz und Vermarktung können den Sportlern Preis- und Antrittgelder
ausgezahlt werden. So zieht eine kleine Gruppe von Halbprofis zu selbstinszenierten Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen auf der ganzen Welt. Ausschlaggebend für den Wettkampfort sind die
Interessen des jeweiligen Hauptsponsors, was neben den Hauptaustragungsorten in den USA auch
zu Wettkämpfen in Ländern mit neuen Märkten führt (z. B. Dubai, Shanghai, Kuala Lumpur, Moskau, Rio de Janeiro). Nachwuchs und Jugendarbeit wird in den USA teilweise betrieben – schon um
weiter auch amerikanische Sportler vermarkten zu können. Eine richtige Struktur wird dabei jedoch
nicht aufgebaut. Die besten Athleten in diesem Bereich kommen aus Japan. Dort hat ein ehemaliger
japanischer Rollkunstlaufmeister ein Trainingszentrum eröffnet. Seine beiden Söhne dominieren seit
ein paar Jahren den Sport in der Halfpipe.
Fehlende Trainingsmöglichkeiten
Trainingsmöglichkeiten für ambitioniertere Sportler sind selten gegeben. Den Einsteiger überfordern die aufgestellten Geräte oft, dem ambitionierten Sportler reichen sie nicht. So sind die meisten
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Skateanlagen bessere Spielplätze. Als Sportgeräte sind nicht viele Anlagen in Deutschland zu gebrauchen.
Aufwändiger Betrieb
Der Betrieb von Skateanlagen ist für die meisten Kommunen nicht attraktiv, weil der Unterhalt
einer solchen Anlage nicht günstig ist. Neben den hohen Erstkosten kommen in den meisten Fällen
Reperaturkosten oder Energiekosten hinzu. Zudem unterliegt die Zahl der ausübenden Sportler bei
„Trendsportarten“ starken Schwankungen, die auch durch Industrie und Medien gesteuert werden.
Für eine kommerzielle Gesellschaft ist der Betrieb einer solchen Anlage selten interessant. Ähnliche
Probleme finden sich in anderen Ländern.
Fehlende Methodik
Zu den fehlenden Trainingsmöglichkeiten kommen auch noch ein Mangel an Trainern oder generell
einer entwickelten Methodik. Teilweise wird mit Trampolintrainern zusammengearbeitet. Doch das
sind weltweit Ausnahmen, die wenige Sportler betreffen. Zumeist haben die erfolgreichen Athleten
eine Vorbildung aus dem Trampolin-, Kunstturn- oder Kunstspringersport. Das führt beim Nacheifern
von Vorbildern schnell zu Frustrationserlebnissen oder Hohe Verletzungsgefahr – fehlende Methodik
Stigmatisierung
Auch die Agressive-Skater sind zum großen Teil hauptsächlich am Sport interessiert. Durch fehlende Trainingsmöglichkeiten werden öffentliche Gegenstände als Trainingsgeräte missbraucht begleitet von einem hohen Verschleiß, den man auch als Sachbeschädigung bezeichnen könnte.
Die Maßregelung durch Polizei oder Behörde führt bei vielen Jugendlichen dann auch zu einem
gewollten Gegenverhalten. Gerade deshalb sind Anlagen für die Sportler unabdingbar, um sie von
dem Makel loszusprechen, Vandalen und Rabauken zu sein. Durch diesen Mangel an Sportgelegenheiten hat sich inzwischen ein Verständnis von Jugendkultur und Skatesport gebildet, der ein
Verbannen von öffentlichen Plätzen (z. B. Kölner Domplatte) immer schwieriger macht.
Analyse verschiedener Anlagen
Alle größeren Skateanlagen in Deutschland, die über einen längeren Zeitraum betrieben werden,
können sich nach Angaben der Betreiber im Prinzip nie selbst finanzieren.
In einer Art Analyse von länger bestehenden Anlagen in Deutschland und dem nahen Ausland
möchte ich verschiedene Merkmale herausstellen, die die Dauerhaftigkeit einer solchen Anlage
gewährleisten:
Skatefactory Essen: Diese Halle konnte sich nach Angaben des privaten Betreibers selbst finanzieren. Leider musste die Halle jetzt geschlossen werden, weil der Verpächter einen lukrativeren
Vertrag abschließen konnte. Erfolgsfaktoren waren sicherlich die Kompaktheit der Halle und die
Ausrichtung auf BMX-fahrer, Skateboarder und Inline-Skater. So konnten Schübe und Rückgänge in
einzelnen Sportarten kompensiert werden und viele Sportler auf einem engen Raum untergebracht
werden. Das Einzugsgebiet des ganzen Ruhrgebiets und auch vieler Fahrer aus Belgien und Holland
sorgte für hohen Besucherstrom in der Wintersaison. Ferienaktionen und Schulklassen belegten
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dann weniger frequentierte Zeiten. Ein Verkaufsraum für Sportgeräte brachte zusätzliche Einnahmen. Die Konstellation der Halle ermöglichte einen Betrieb mit wenig Personal.
Reithalle Ulm: Diese Halle besteht seit 2002 und wird vom Stadtjugendring betrieben. In die alte
Bundesfestung Donaubastion wurde ein Kultur- und Sportzentrum eingelagert. Die Halle hat 800
qm und wird von der Stadt mietfrei überlassen. Die Halle wird nicht beheizt. Die Betriebskosten für
das Jahr 2006 beliefen sich für die Nebenräume auf einen mittleren vierstelligen Betrag, was im
Vergleich zu anderen Anlagen dieser Art sehr wenig ist. Neben Angestellten des Stadtjugendringes,
helfen immer wieder 1-Eurojobber und Aushilfen. Ca 10-15 ehrenamtliche Sportler sind in die Wartungsarbeiten involviert. Die Besucherzahlen sind jährlich bei 10000 – 12000 – im besten Jahr bei
15000. Erfolgsfaktoren sind hier die sehr niedrigen Betriebskosten und die Koordination durch den
Stadtjugendring. Die Ausrichtung ist auf Rollsportler aller Art und BMX-Fahrer und Mountainbiker.
Karlsruhe Greenramp: In Karlsruhe hat sich eine Gruppe von Inline-Skatern und Skateboardern
an den Postsportverein gewendet und dort eine eigene Abteilung gegründet. Viel Eigenengagement und Überzeugungsarbeit der Sportler (Hilfe beim Ausheben eines Fundaments und beim Bau
einer Anlage im Freien, Selbstorganisation) bewogen den Verein eine einmalige Investition von 80
000 Mark zu tätigen und ein Gelände für das Aufstellen zur Verfügung zu stellen. Die Anlage ist
vergleichsweise wartungsarm und nur für Vereinsmitglieder zugängig. Die Ausrichtung sind Skateboarder und Inline-Skater
I-Punkthalle Hamburg: Das Projekt wurde vom Hamburger Modemacher Thomas Friese, vielen
besser bekannt als Modemacher Thomas I-Punkt ins Leben gerufen. Er war für den Aufbau und die
Finanzierunge der ersten Skatehalle mitverantwortlich. Das Projekt finanziert sich jetzt über Zuwendungen der Stadt Hamburg, Spenden, Sponsoren und eigenen Einnahmen. Die Fläche der Anlage
beträgt 1500 qm. Die Besucherzahl ist jährlich knapp unter 100 000. Das Projekt ist inzwischen ein
unabhängiger und gemeinnütziger Verein, der durch die Behörde für Soziales und Familie betreut
wird. Für Skateboarder, Inline-Skater und BMXer
Landihalle Basel:
Zur Verfügung gestellt wird die Halle von der Novartis AG. Um Wartung und Betrieb kümmern
sich die Christoph Merian Stiftung und das Basler Sportamt. Für Skateboarder, Inline-Skater und
BMXer.
Fazit einiger Erfolgsfaktoren
- Initiatoren
-d
 auerhafte Bindung von städtischen Institutionen, Institutionen der Jugendarbeit oder anderen
Trägern in den Betrieb
- Ausrichtung auf mehrere Sportarten
- Einzugsgebiet
- niedrige Betriebskosten
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Trendsportart Klettern
„Unterschiedliche Aspekte des Klettersports,
Planung und erfolgreicher Betrieb von
Kletterhallen

Klettern
„Klettern ist Sport. Gegenüber anderen Sportlern ist
es arrogant zu behaupten, es sei mehr. Als Sport
beinhaltet das Klettern jedoch die großartige Chance,
jenseits der körperlichen Leistung eine
phantastische Natur zu erleben, in interessante Länder zu
reisen, mit Freunden im Cafe herumzuhängen und sich
nicht von Trainern oder Offiziellen sagen lassen zu
müssen, was man zu tun hat. Insofern wird der Sport auch
zu einem Lebensstil.“
Wolfgang Güllich in den 80er Jahren
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Klettern ist Sport,…
• Damals war Klettern verbunden mit einem
Lebensstil.
• Heute zählt Klettern mit über 300.000
Aktiven in der BRD zum Breitensport, ist
Teil der Therapie, der Rehabilitation, der
Prävention, des Schulsports, sowie
pädagogischer und sozialer Trainings.

Klettern in der Schule
• In Bayern und Sachsen ist Klettern ein fester
Bestandteil des Schulsports.
• In Hessen und NRW stehen Erlebnis- und
Wagnissportarten (Klettern) im Lehrplan.
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Alpinklettern
• Das erste
Freiklettern wurde
1864 in der
Sächsischen
Schweiz registriert.

Künstliche Kletteranlagen
1994 gab es ca. 30
kommerziell
genutzte künstliche
Kletteranlagen –
heute gibt es ca. 380
KKA´s
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Künstliche Kletteranlagen
• Unabhängig von Witterung und Wetter
• Gezieltes Trainieren möglich
• Geringer zeitlicher Aufwand
• Bequemlichkeit
• Sozialer Treff

Wettkampfklettern
• Bis zu den 70er Jahren
gab es einen
Schwierigkeitsgrad
bis 6+.
• Ab da zeigte sich eine
Dynamik hin zu immer
höheren
Schwierigkeitsgraden.
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Wettkampfklettern
DAV = sportliche
Leitung der Kletterwettkämpfe in der BRD
Disziplinen:
• Schwierigkeitsklettern
• Bouldern
• Speedklettern

Wettkampfklettern
• Deutsche Meisterschaften mit
Qualifikation durch den Deutschen
Sportklettercup (Schwierigkeitsklettern)
ca. 4 Wettkämpfe pro Jahr
• Deutsche Meisterschaften beim DAV
Bouldercup (Bouldern)
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Pädagogische Aspekte des
Kletterns
• Entwicklung von sozialen Kompetenzen
• Auf die Tat erfolgt eine sofort erlebte
Konsequenz (z.B. Konfliktlösungs-strategien)

Pädagogische Aspekte des
Kletterns
Soziale Kompetenzen
• Verantwortung Vertrauen
• Umgang mit Ängsten
• Eigene Grenzen
• Absprachen treffen
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Pädagogische Aspekte des
Kletterns
Soziale Kompetenzen
• Einhalten von Regeln
• Motivation
• Durchhaltevermögen
• Steigerung des
Selbstwertgefühls

Klettern aus therapeutischer Sicht
• Therapie
z. B. Sucht
• Prävention
z. B. Gewalt
• Rehabilitation
• z. B. Rückenbeschwerden
(KRS)
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Klettern aus therapeutischer
Sicht
Klettern mit einem Arm

• Arbeit mit behinderten
Menschen
z. B. Integration von
Menschen mit und ohne
Behinderung

Klettern aus therapeutischer
Sicht
• Kräftigung und Stabilisation
• Realistische Selbsteinschätzung
• Verbesserung der Selbstsicherheit
• Steigerung des Selbstbewusstseins
• Verbesserung des Gleichgewichts und der
Körperwahrnehmung
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Sportliche Aspekte des Kletterns
• Training für Körper und Geist
• Verbesserung des Körpergefühls
• Setzen von funktionellen Trainingsreizen
• Ausreizen der eigenen Fähigkeiten
• Erlernen von Strategien für einen Umgang
mit erhöhten Belastungen
• Hohe Konzentrationsfähigkeit

Künstliche Kletteranlagen
Versicherungstechnische Rahmenbedingungen und technische
Informationen über Kletteranlagen für den
Innen- und Außenbereich,
Anwendungsfälle
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Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Versicherer hat nichts dagegen
• Keine Einwände der Versicherer gegen
das Klettern an KKA‘s, wenn die
notwendigen sicherheitstechnischen
Anforderungen erfüllt sind (DIN EN 12572
inkl. Wartung)
• Leitung und Aufsicht darf nur durch
erfahrene, ausgebildete Personen
erfolgen.

Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Einbau in Alt- und Neubauten möglich
• Kletteranlagen können in/an bestehende
Gebäude gebaut und integriert werden.
Hierbei sind für die Ausführung die
statischen Gegebenheiten zu prüfen.
• Bei neu zu errichtenden Gebäuden sollten
die statischen Anforderungen der
Kletteranlage bereits bei der Planung mit
berücksichtigt werden.
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Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Bauliche Ausführung und Ausstattung
Es gibt 2 Arten von
Kletteranlagen
• Boulderwand: Klettern
ohne Seilsicherung in
Absprunghöhe, max.
Höhe ~3,0m (höchster
Tritt bei 1,5m)

Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Bauliche Ausführung und Ausstattung
Es gibt 2 Arten von
Kletteranlagen
• Toprope- oder
Vorstiegswand: Klettern
nur mit Seilsicherung,
‚Schutz vor unbefugtem
Beklettern‘ muss
beachtet werden
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Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Aufbauorte und –arten
Bauliche
Möglichkeiten...
• für den Innenbereich
oder den
Außenbereich

Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Aufbauorte und –arten
Bauliche
Möglichkeiten...
• als fest installierte
oder mobile
Kletteranlage
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Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Aufbauorte und –arten

Bauliche
Möglichkeiten...
• zur Montage an einer
Gebäudewand
(Standardfall) oder als
freistehende Lösung

Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Es gibt zahlreiche Zielgruppen
Die Gestaltung einer Kletteranlage richtet
sich nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. z.B.:
• Familien, Kinder, Kindergarten
• Schul- und Vereinssport
• Therapieanwendung
• Kommerzielle Nutzung (Sportkletterer, Firmen)
• Trainingsmöglichkeit für Bundeswehr, Polizei,
BGS, Feuerwehr, Höhenarbeiter
• Wettkampfklettern
• Firmen/Personalentwicklung
• Jugendarbeit, soziale Einrichtungen
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Künstliche Kletteranlagen (KKA)
Technische Aspekte
• zielgruppenspezifische Gestaltung
• Statik gem. DIN EN 12572 (Norm für
künstliche Kletteranlagen)
• optional eine zusätzliche Abnahme durch
ein unabhängiges Prüfinstitut
• Wartung

Beispiele Innen
• Einfache Boulderwand

• TopRope Kletterwand
(erweiterbares Modulsystem)
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Beispiele Außen
• Einfache TopRope
Kletterwand (Außen)

• Einfache Boulderwand
(Außen)

Beispiele Kletterturm
• Kletterturm (Außen)

• Mobiler Kletterturm
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Beispiele Profi- Anlagen
• prof. Boulderanlage

• Kommerzielle Kletterhalle

Beispiele
• Therap. Kletterwand • GFK- Außenanlage
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Materialien Innenanlagen
• Innenkletteranlagen aus
- Holzpaneelen- System
(Standard)
- - unbeschichtet (preiswert aber
schmutzempfindlich)
- - lackiert (Kinderklettern und
Therapieanwendungen)
- - griffige Quarzsand-Harz
Oberfläche (Standard)

Materialien Innenanlagen
• Innenkletteranlagen aus
- felsähnliche Oberfläche
- - aus GFK
(Glasfaserverstärkte
Kunststoffe)
-- Unterkonstruktion aus Holz
(Standard) oder Stahl
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Materialien Außenanlagen
Witterungsbeständigkeit wichtig

• Außenkletteranlagen aus
- Holzpaneelen- System

- - versiegelte
Siebdruckplatte (optisch sehr
einfach)
- - griffige Quarzsand-Harz
Oberfläche,
- witterungsbeständig
rundum-versiegelt
- (Metallteile aus
Edelstahl)

Materialien Außenanlagen
Witterungsbeständigkeit wichtig

• Außenkletteranlagen aus

- felsähnliche Oberfläche
- - aus GFK
(Glasfaserverstärkte
Kunststoffe)
- witterungsbeständige
Unterkonstruktion aus Holz
- oder Stahl
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Vorteile/ Nachteile

Jedes System hat Vor- und Nachteile
Holzsysteme
Vorteile:
•
•
•
•
•

Wirtschaftlich (Anschaffung und Betrieb)
Vorteilhaft für flexiblen Routenbau
Umweltneutral
Wartungsfrei
UV- stabil

• Nachteile
• Geringere Lebensdauer gegenüber GFK bei
Bewitterung (Außenbereich)
• Optisch nicht so spektakulär wie GFK

Vorteile/ Nachteile

Jedes System hat Vor- und Nachteile
Systeme aus GFK
Vorteil:
• optisch anspruchsvoll
• Höherer Aufforderungscharakter

Nachteil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teuer
Gefahr von Ermüdungsbrüchen
Anfällig gegen UV-Strahlung
Ausdünstung von Styrol
Entsorgungsproblem
Unflexibel im Routenbau
Höhere Verletzungsgefahr
Statisch als Fläche oft nicht nachweisbar
Bei Verschleiß können Glasfasern austreten, dadurch evtl.
Gesundheitsgefährdung
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Planer- Informationen

Grundlage immer DIN EN 12572

Im Vorfeld zu klären:
• Gewünschte Zielgruppen
• Lage der KKA (z.B. Innen oder Außen)
• Gewünschte/erforderliche Abmessungen
• Statik gem. DIN EN 12572 (Norm für
künstliche Kletteranlagen)
• Einbausituation und statische
Voraussetzungen klären (z.B. Betonwand
oder freistehend)

Planer- Informationen

Belastung und Kletterschutz wichtig
• Sicherungspunkte bei TopRope bzw.
Vorstiegs- Kletteranlagen müssen mit
10 kN (1 Tonne) mittels Statik
nachgewiesen werden. Dimensionierung
und Befestigung erfolgt entsprechend.
• TopRope/ Vorstiegs-Kletteranlagen
müssen gegen unbefugtes Beklettern
geschützt werden. Hierbei müssen die
Klettergriffe bis zu einer Höhe von 2,5 m
vor Zugriff geschützt werden.
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Planer- Informationen

Schutz gegen unbefugtes Beklettern
• Matten

• Prallwandtor

Planer- Informationen

Schutz gegen unbefugtes Beklettern
Hochziehvorrichtung

(hochgezogen)
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Der Sportkletterverband
• Ziele:
– Weiterentwicklung des Sportkletterns
• Entwicklung zum Breitensport
• Öffentlichkeitsarbeit

Popularität und Sicherheit

– Ausbildung
• Extrem angestiegene Ausbildungsnachfrage
• Sichere Ausbildungsstandards für ein breites Publikum
•
Audit/Registrierung

– Interessenvertretung der Betreiber künstlicher Kletteranlagen
• Lobby für Kletteranlagenbetreiber
• Einheitliche und umfassende Haftpflichtversicherung

– Entwicklung von verbindlichen Sicherheitsstandards
• Für den Betrieb einer künstlichen Kletteranlage
• Für die Gewährleistung eines hohen technischen Sicherheitsstandards
(Wartungskonzept, -intervalle, etc.)

Ausbildungsangebot des
Sportkletterverbandes
Instruktor für
künstliche
Kletteranlagen

besonders geeignet für Lehrer, Pädagogen
und Betreuer an künstlichen Kletteranlagen

Ausbilder für
künstliche »
Kletteranlagen

besonders geeignet für Trainer und Ausbilder

Routenbau

–

Medizinische
Instruktoren
Notfallversorgung
beim
Sportklettern
–
•

in Kletterhallen

besonders geeignet für alle Betreiber von
künstlichen Kletteranlagen
besonders geeignet für (angehende)
und Ausbilder

Zur Zeit in der Pilotphase:
Vorstieg

besonders geeignet für alle Instruktoren und Ausbilder,
die Vorstiegsklettern unterrichten möchten
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Impressionen Felsklettern

Adressen
Kletterhalle:
BRONX ROCK Kletterhalle GmbH
Vorgebirgsstr. 5
50389 Wesseling
www.bronxrock.de

Kletterwandhersteller:
ON TOP Klettern Ges. für Freizeitsport mbH
Vorgebirgsstr. 5
50389 Wesseling
www.ontopklettern.de

Kletter-Verbände:
Sportkletterverband e.V.
Nonnenpfad 34
53229 Bonn
www.sportkletterverband.de

Deutscher Alpenverein
Von Kahr Str. 2-4
80997 München
www.alpenverein.de
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Beständigkeit vs. Anpassbarkeit von Sportanlagen
Bauliche Mittel zur Anpassung an sich rasch verändernde Anforderungen
aus dem Sportgeschehen
Referent:

Peter Ott
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1

Einleitung

Ein grundsätzliches Problem bei der Bereitstellung baulicher Anlagen im Zusammenhang mit mobilen Nutzungen ist die Unverrückbarkeit eines Bauwerkes (einer Immobilie). Hinzu kommt, dass
Bauwerke sowohl in ihrer Tragwerkskonstruktion als auch in ihrem Ausbau in der Regel für gleich
bleibende und auch lang andauernde Nutzungen ausgelegt sind. Betrachtet man unter diesen Aspekten die bisherige Bereitstellung von Kernsportanlagen und sonstige Sportanlagen für den Sport der
Bevölkerung, so wurden diese für stabile Nachfragen, für einen Zeitraum von mindestens fünfzehn
Jahren bis zur ersten Sanierung/Modernisierung des Ausbaustandards bzw. für ein Mehrfaches
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dieser Zeitzyklen, bezogen auf die Rohbaugewerke bei Sport-Hochbauten und den Grundaufbau
bei Sport-Freianlagen, errichtet. Auch im Ausbau wurden Sportanlagen bis auf wenige Ausnahmen,
nicht für Veränderungen der Nutzungsanforderungen konzipiert.
Die hier genannte Ausnahme, bezieht sich insbesondere auf ‚Multifunktionale Sporthallen‘. Bereits in der Vergangenheit wurden hierzu beispielhafte Lösungen mit universell nutzbaren und anpassbaren Bereitstellungen und damit eine lang andauernde Aktualität realisiert. Diese Universalität
und Anpassung beschränkte sich jedoch auf die Ausbaugewerke, während die Rohbaugewerke mit
traditionellen Bautechniken (Mauerwerksbau, Stahlbeton-Skelettbau) ausgeführt wurden. Übliche
Ausbaukonzeptionen für multifunktionale Sporthallen waren, eine universell nutzbare Grundausstattung (z. B. flächenelastische Sportböden), die mit variabel einsetzbaren Zusatzelementen (z. B.
versenkbare Sportgeräte, Trennvorhänge zur Hallenteilung, ausziehbare Tribünen, längsseitige Geräteräume usw.) kombiniert wurden und somit den damaligen veränderten sportfunktionalen Anforderungen gerecht werden konnten.
Nach wie vor gibt es ein traditionelles und kontinuierliches Sportverhalten, das sich an dem
bisherigen Anlagenrepertoire orientiert. Parallel dazu entwickelt sich aufgrund demographischer
Veränderungen und aufgrund von Veränderungen im Sportverhalten, ein dynamischer und wachsender Anpassungsdruck auf Sportprogramme und Bereitstellungen von Sportanlagen. Indem
sich die Altersstruktur der Sporttreibenden stark verändert, die Anteile des informellen Sports und
spontanen Sporttreibens stark zunehmen, neue Sporttrends oder auch Sportarten kreiert werden,
neue Sportarten nur eine kurze Zeit ausgeübt bzw. konträr dazu, zu Hauptsportarten werden, wie
auch der Bedarf des Gesundheits- und Seniorensports stark zunimmt usw., erfordert dies eine Aktualisierung von Sportanlage in immer kürzeren Zeitabständen (Breuer/Rittner 2002, S.34).
Ein besonderes Problem in der Bereitstellung bedarfsgerechter Sportanlagen, sind neu aufkommende Sportarten, deren Entwicklung zudem meist nicht prognostizierbar ist. In den überwiegenden Fällen kann für einen nachfragegerechten Sportstättenbau nicht eingeschätzt werden, ob
es sich hierbei nur um einen kurzlebigen Trend oder um eine Sportart handelt, die sich langfristig
etabliert.(Schwier J. 2003, S.20) Aufgrund der bisherigen Anlagenerstellungen mit konventionellen
Baumethoden und den damit verbundenen hohen Investitions- und Entsorgungskosten war es nicht
möglich, entsprechend einer zeitlich unbestimmten Bedarfslage, Anlagen bereitzustellen. Um jedoch Sportentwicklungen bzw. öffentliche/gesellschaftliche Aufgaben bereits in einer frühen Phase
offensiv fördern zu können, sind auch für neu aufkommende Sportarten, neue und passgenaue
Anlagenbereitstellungen zu erfüllen.
Mit den Veränderungen im Sportverhalten sind zum Weiteren die bisherige bauliche Standards
und Komforts und auch die Art der Herstellung von Sportanlagen zu hinterfragen. Bisher waren Bereitstellungen von Sportanlagen an einem sportfunktionalen Standard orientiert, die in einer
professionellen Bauproduktion erstellt wurden. Dies gilt auch weiterhin für den ‚Organisierten Sport‘
in den Bereichen Leistungs- und Breitensport, Gesundheitssport, Seniorensport usw. Abweichungen
von diesen Bereitstellungen bestehen sowohl aufgrund von Forderungen nach einem gehobenen
Komfort, der nicht mehr nur am Sport orientiert ist, als auch der entgegen gesetzten Forderung bauliche Vorgaben zugunsten einer den Nutzern überlassenen Gestaltungsmöglichkeit zu reduzieren.
(Telschow 2000, S.55) Zwar zeigen letztere Beispiele nur derzeitige Extreme auf, insgesamt hat sich
jedoch die Bandbreite der Vorstellungen, Wünsche und Bedarfe stark differenziert.
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Die bisher entwickelten baulichen Anpassungsfähigkeiten reichen zur Erfüllung der veränderten
und wesentlich komplexer gewordenen Anforderungen aus der Sportentwicklung nicht mehr aus,
bzw. sind aufgrund der o. a. konventionellen Bauweisen nur mit entsprechend großem baulichem
Aufwand möglich. Dieser Aufwand ist auch das Problem des derzeitigen sanierungsbedürftigen
Sportanlagenbestandes. Sportanlagen, die mit solchen Bauweisen errichtet sind stoßen bei notwendigen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen früh an wirtschaftliche Grenzen bzw. können
aufgrund angespannter Haushaltslagen nicht umgesetzt werden. Unveränderbare Baustrukturen
stehen heute im Gegensatz zu den in vielen Nachfragesegmenten des Sports veränderten quantitativen und qualitativen Anforderungen an eine bedarfsgerechte Ausgestaltung von Sportanlagen.
2

Erschließung anpassungsfähiger Baustrukturen

Um das Anlagenangebot für erweiterte Anforderungen zu verbessern bedarf es der Erschließung
aller baulichen Anpassungsmöglichkeiten. Demnach sollte:
für künftig zu errichtende Sportanlagen und für Anlagensanierungen / -modernisierungen, der Gegensatz von immobilen Eigenschaften baulicher Strukturen und sich
rasch ändernde bauliche Anforderungen aus dem Sportgeschehen, mit dem Ziel, einer in hohem Maße anpassungsfähigen Baustruktur aufgelöst werden.
In den weiteren Ausführungen werden nur Bautechniken genannt, die im Fall einer baulichen
Veränderung im Vergleich zu einer konventionellen Bautechnik, einen wesentlich reduzierten bzw.
keinen Verlust an Bausubstanz verursachen, sowie mit einem wesentlich reduzierten Zeitaufwand
erstellt werden können. Bauliche Mittel und Maßnahmen, die dieser Vorgabe entsprechen werden
im Folgenden mit ‚Anpassung‘, ‚Anpassbarkeit‘, ‚Anpassungsfähigkeit‘ bezeichnet.
Zu bedenken ist, dass die Anpassungsfähigkeit baulicher Anlagen mit einem zusätzlichen baulichen Aufwand verbunden ist, der sowohl erhöhte Investitionskosten als auch aufgrund der komplexen Baukonstruktion erhöhte Folgekosten verursacht:
Je umfassender und/bzw. zeitlich kürzer und/bzw. qualitativ hochwertiger eine bauliche Anpassungsfähigkeit umgesetzt werden soll, desto aufwendigere fertigungsund wartungstechnische Standards sind erforderlich.
Zum Weiteren sind auch die bauphysikalischen und statischen Anforderungen, sowie die mit den
Bauteilgrößen und –gewichten erforderlichen Werkzeuge zu beachten. Entsprechend gesteigerter Anpassungsfähigkeit und verbesserter baulicher Standards steigt auch der Planungsaufwand
zur Entwicklung sinnvoller und wirtschaftlicher baukonstruktiver Lösungen. Die Realisierung solcher
Eigenschaften ist nur dann sinnvoll und gerechtfertigt, wenn die konzeptionellen Möglichkeiten
der Anpassung im Verlauf einer Anlagenstandzeit auch tatsächlich umgesetzt werden und wenn
gemessen an einer traditionellen baulichen Lösung eine gesteigerte Effektivität und Effizienz zur
Befriedigung der Sportnachfrage nachweisbar ist. Letzteres durch eine verbesserte Anlagenauslastung und/oder zeitlich verlängerte Anlagennutzung und/oder Kompensation einer zusätzlich notwendigen Anlage. Demnach ist eine Umsetzung einer Anpassungsfähigkeit außer an den Bedarfen,
der Bedarfsbefriedigung und dem technisch Machbaren, auch an wirtschaftlichen Maßstäben zu
orientieren.
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Anforderungen an baulich-technische Ausgestaltungen
Entsprechend der Veränderungen im Sportgeschehen sind unterschiedliche Anforderungen an
baulich-technische Ausgestaltungen für anpassungsfähige Anlagenbasen und deren ergänzenden
Ausbau zu beachten:
-

Abgeleitet aus dem (prognostizierten) zeitlichen Andauern einer Sportnachfrage sind geignete bauliche Mittel zur Breitstellung einer am Bedarf orientierten Standzeit einer Sportanlage
einzusetzen.

-

Abgeleitet aus den Anforderungen des Sportgeschehens sind die Anzahl der Wiederholungen von Anpassungen (einmalige, mehrmalige bis beliebig wiederholbare Installationen)
und der angestrebte Zeitaufwand der Montage/Demontage und demnach die technologischen
Mittel zur baulichen Umsetzung auszuwählen,

-

Abgeleitet aus den sportfunktionalen Anforderungen sind Universalität und Variabilität
bzw. Spezialisierung der Nutzung, durch eine geeignete bauliche Ausgestaltung bereitzustellen.

-

Abgeleitet aus den ästhetischen Anforderungen der Nutzer, sind gestalterische Lösungen
zur Breitstellung einer nutzerorientierten Gestaltung einer Sportanlage zu entwickeln.

-

Abgeleitet aus den besonderen Beanspruchungen im Sport z. B. Bauschäden durch Vandalismus und missbräuchliche Nutzungen (beklettern der Bauten), sind zur Schadensvermeidung geeignete Baukonstruktionen einzusetzen.

Thematische Begrenzung
Die folgenden Ausführungen sind im Wesentlichen auf die Bereitstellung von Sportanlagen für
den Sport der Bevölkerung, insbesondere auf die baulichen Anpassungsmöglichkeiten zur Erfüllung neuer Anforderungen aus der Sportentwicklung konzentriert. Eine Ausnahme bildet eine
bauliche Bereitstellungsmöglichkeit für Ergänzungsbedarfe von Großsportveranstaltungen. Diese
Art der Anpassung von Anlagenkapazitäten musste jedoch wegen der Vollständigkeit der Palette
baulicher Mittel genannt werden.
Die Thematik ’Anpassung’ wird auf die Planung der Sportanlage beschränkt. Demnach werden die einer Objektplanung ebenfalls zuzurechnenden weiteren Umgebungsflächen wie, äußere Erschließung, Grundstückseinfriedung usw. nicht erfasst, da sie eine Anpassungsfähigkeit nur
marginal beeinflussen. Zusätzliche Anforderungen aus der übergeordneten städtebaulichen Ebene,
bzw. aus relevanten Sportverhalten für eine gesamtstädtische oder naturräumliche Ausgestaltung,
werden in diesem Kapitel nur im Fall von Auswirkungen auf Sportanlagen behandelt.
Eine weitere baukonstruktive Aufbereitung der verschiedenen Bauweisen in Kombination mit
den verschiedenen Baustoffen, wie Stahlbeton, Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Kunststoffe, sowie
Hybridkonstruktionen, kann wegen des großen Planungsaufwandes nur in seinen Grundzügen aufgezeigt werden. Hierzu empfiehlt sich eine Orientierung an externen Bedarfsbereichen.
Systematisierung der baulichen Mittel
Da bisher zum Thema baulicher Anpassungsfähigkeit von Sportanlagen keine zusammenfassende Planungsgrundlage vorliegt, wird im Folgenden eine Systematisierung der baulichen Mittel
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mit dem Ziel einer Unterstützung für bauliche Realisierungen aufbereitet. Hierzu werden die in der
Baupraxis bereits vorhandenen Mittel für bauliche Anpassungen wie auch universell nutzbare Ausstattungen in einem Gesamtüberblick dargestellt. Auf dieser Grundlage sollen in einem weiteren
Schritt sinnvolle Ergänzungen, z. B. solche die sich derzeit noch in einem Entwurfsstadium befinden, oder solche, die unter Berücksichtigung des derzeitigen technologischen Standes realistisch
umsetzbar erscheinen, gefunden, sowie Praxisanwendungen aufgezeigt werden.
Um die baulichen Mittel zur Umsetzung einer Anpassungsfähigkeit in ihrer Vielfalt aufzeigen zu
können, wird das Gesamtobjekt Sportanlage in Anlagenbasis (alle Rohbaugewerke) und Anlagenausbau (alle Ausbaugewerke) gegliedert. Hierbei bildet die Anlagenbasis die Grundlage für einen
ergänzenden Anlagenausbau.

Abb. 1: Gliederung eines Gesamtobjektes in Anlagenbasis und Anlagenausbau

Zuordnung zu Anlagenfunktionen
Zur Weiterentwicklung anpassungsfähiger Sportanlagen, sind auch die Besonderheiten in der
Sportinfrastruktur mit einzubeziehen. Sportanlagen werden entsprechend ihrer Anlagenfunktion
in ‚Monofunktionale Sportanlagen‘ und in ‚Multifunktionale Sportanlagen‘ bzw. ‚Mehrzweckanlagen‘
unterschieden. Um Sportanlagen sinnvoll weiterzuentwickeln sind, Bauweisen von Anlagenbasen
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und Ausbauinstallationen nach übereinstimmenden Merkmalsprofilen diesen Anlagenfunktionen zuzuordnen.
Die im Folgenden vorgenommene Zuordnung ist an der Bereitstellung von Sportanlagen für den
Sport der Bevölkerung, insbesondere den baulichen Anpassungsmöglichkeiten zur Erfüllung neuer Anforderungen aus der Sportentwicklung orientiert. In anderen Bedarfssegmenten z. B. für
Anlagen für Sportgroßveranstaltungen oder ‚Monofunktionale Sportanlagen‘ in Leistungszentren ergeben sich erhebliche Unterschiede in der Zuordnung.

Abb. 2: Zuordnung der Bauweisen von Anlagenbasen und der Ausbauinstallationen zu Anlagenfunktionen für
den Sport der Bevölkerung unter Berücksichtigung neuer Sportentwicklungen

Eine wesentliche Orientierung in der Zuordnung von Bauweisen und Ausbauinstallationen zur
Anlagenfunktion ist die Nutzungsdauer und Auslastung einer Sportanlage. Demnach sind ‚Monofunktionale Sportanlagen‘ mit Bauweisen und einem Anlagenausbau für eine kurz- bis mittelfristige
Nutzung und ‚Multifunktionale Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘ für eine langfristige Nutzung
bereitzustellen. Erklärbar ist dies wenn man bedenkt, dass bei ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ aufgrund der großen sportfunktionalen Bandbreite der Bedarf einer breiten Nutzerklientel in den verschiedenen Altersklassen und Sportgruppen (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Senioren, Familien), in unterschiedlichen Sportarten und mit unterschiedlichen Sportinteressen (Leistungssport,
Breitensport, Gesundheitssport, Trendsport usw.) befriedigt wird. Mit der Breite der Nachfrage ist in
der Regel ein besonders nachhaltiger Effekt des gegenseitigen Ausgleichs bei Nachfrageschwankungen und damit eine kontinuierlichere Auslastung und verlängerte Nutzungsdauer verbunden.
Bei Mehrzweckanlagen kommt noch eine Nutzung außerhalb des Sports, z. B. Kultur- und sonstige
Bürgerveranstaltungen hinzu, was eine zusätzliche Anlagenauslastung bedeutet.
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Wegen des Ausgleichs in der Nachfrage und des damit erweiterten Zeitraumes der
Nutzung sollten ‚Multifunktionale Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘ mit anpassbaren Bauweisen und universell nutzbarem Anlagenausbau für eine langfristige Anlagenstandzeit bereitgestellt werden.
Bei ‚Monofunktionalen Sportanlagen‘ besteht aufgrund der speziellen sportfunktionalen Ausstattung und des damit verbundenen nur sehr schmalen Nachfragesegmentes, das bei nachlassender
Sportaktivität nicht durch andere Nachfragesegmente ersetzt werden kann, ein erhöhtes Investitionsrisiko durch einen Anlagenleerstand. Damit ist grundsätzlich zu prüfen, ob eine langfristige
Auslastung für eine, in Reinform spezielle Sportanlage gegeben ist oder ob der anstehende Bedarf
mit einer ‚Multifunktionalen Sportanlage‘ und einer Zusatzausstattung für zeitbegrenzte spezielle
Sportausübungen ergänzt werden kann.
Sofern jedoch der Anlagenbedarf nur über eine spezielle Anlage zu realisieren ist, sollte entsprechend einer prognostizierten Nutzungsdauer auf der Grundlage der im Anschluss angeführten
Bauweisen und Ausbauvarianten eine wirtschaftliche Bereitstellung umgesetzt werden. Da in der
Vergangenheit die Möglichkeiten für nutzungsangepasste bauliche Bereitstellungen nicht ausgeschöpft wurden, entstand daraus ein weiteres Risiko für Fehlinvestitionen durch einen Anlagenleerstand, der mit kostenintensiven baulichen Mitteln erstellt wurde. So wurden auch ‚Monofunktionale
Sportanlagen‘ z. B. Tennishallen und Squashhallen in einer konventionellen dauerhaften Bauweise
erstellt. Nach dem Tennis- und Squashboom mussten diese speziellen Anlagen mit erheblichen finanziellen Mitteln zurückgebaut bzw. wiederum risikobehaftet für andere spezielle Sportnutzungen
umgebaut werden.
Im Folgenden werden die baulichen Mittel der Gesamtsystematik zur Anpassungsfähigkeit nach
ihren baulichen Ebenen in ‚Sportanlagenbasis‘ und ‚ergänzender Sportanlagenausbau‘ gegliedert
beschrieben.
2.1

Ebene der Sportanlagenbasis

Bauliche Anpassungen werden auf der Ebene der Anlagenbasis ausschließlich über die Wahl der
Bauweisen realisiert. Entsprechend der Anforderungen aus dem Sportgeschehen, sind jeweils an
den Bedarf angepasste und kostengünstige Bauweisen zu entwickeln.
Sämtliche Bauweisen grenzen jedoch aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften
ihre Einsatzgebiete radikal ein und sind dementsprechend passgenau auszuwählen!
Zur Frage nach möglichen Bauweisen zur Bereitstellung bedarfsgerechter baulicher Anpassungen,
empfiehlt sich ein Blick in andere Bedarfsbereiche, z. B. Messebau, Schausteller, Verwaltungsbau,
Produktionsanlagen, Schulbau usw., wo Bauweisen entsprechend der Anforderung ’maßgeschneidert’ angewendet werden. Hier werden diverse Bauweisen angewendet, die bisher für Sportzwecke
nicht angewendet wurden.
Ein weiteres Aufgabenfeld für den Einsatz angepasster Bauweisen innerhalb einer Gesamtanlage ist der derzeitig sanierungsbedürftige Baubestand, der fast ausschließlich in ‚Konventioneller
Bauweise‘ erstellt wurde. Im Fall von umfassenden Baumaßnahmen ist zu prüfen ob bei Umbau- und
Ergänzungsmaßnahmen der konventionell erstellte Baubestand durch gezielte Teilergänzungen mit
anpassbaren Bauweisen zu einer nachhaltigen Gesamtanlage entwickelt werden kann.
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Im Folgenden werden Bauweisen angeführt und beschrieben, die für eine Bereitstellung von anpassungsfähigen Sportanlagenbasen relevant sind. Auch die bisher breit angewendete ‚Konventionelle Bauweise‘ wird, trotz ihrer eingeschränkten Anpassungsfähigkeiten als Bezugsgröße und
auch als (zwar ‚starre’) Anlagenbasis für einen anpassungsfähigen Ausbau, aufgeführt. In Bezug zu
den ‚Konventionellen Bauweisen‘ und entsprechend der spezifischen baulichen Merkmale werden
folgende Bauweisen beschrieben: ‚Erweiterbare Bauweise‘, ‚Starterbauweise‘‚ ‚Vor- und rückbaubare
Bauweise‘, ‚Temporäre Montagebauweise‘, ‚‘Temporäre Abbruchbauweise’, ‚Temporärer Selbstbau‘.

Abb. 3: Zuordnung der Bauweisen von Anlagenbasen zu Anlagenfunktionen

2.1.1 Anlagenbasis in ‚Konventioneller Bauweise‘
Als konventionell wird eine Bauweise bezeichnet, wenn eine Bautechnik ohne konzeptionelle Anpassungsmöglichkeit analog der bisherigen Bauproduktion angewendet wird. Die Anwendung
einer ‚Konventionellen Bauweise‘ zur Bereitstellung einer Anlagenbasis ist sinnvoll, wenn hierfür ein
ausreichender Anlagenbedarf vorliegt, der über die Dauer der Anlagenstandzeit als lang anhaltend
und in den baulichen Anforderungen gleichbleibend prognostiziert werden kann.
Entsprechend der o. a. geforderten Zuordnung der Bauweisen zur Anlagenfunktionalität ist die
‚Konventionelle Bauweise‘ für Anlagenbasen aufgrund der langfristigen Anlagenstandzeit vorzugsweise für ‚Multifunktionale Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlage‘ anwendbar. Der Widerspruch
der Multifunktionalität zur Unveränderbarkeit der Anlagenbasen kann in Teilen aufgelöst werden,
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indem entsprechend der bisherigen Bereitstellungspraxis ‚Multifunktionale Sportanlagen‘ mit einem
universell und variabel nutzbaren Anlagenausbau ergänzt werden. Somit wird der Nachteil der unveränderbaren Anlagenbasis durch einen in hohem Maße anpassbaren Anlagenausbau in Teilen
kompensiert.
Die Anlagenbasen in ‚Konventioneller Bauweise’ können als Massivbauweisen in den Bautechniken Mauerwerksbau, Stahlbeton-, Stahl- oder Holzskelett mit massiven Ausfachungen hergestellt
werden. Nicht veränderbare Leichtbauweisen z. B. Stützenskelette mit Holz- oder Metallausfachungen, sind ebenfalls als ‚Konventionelle Bauweisen’ einzuordnen.
Die Wirtschaftlichkeit einer ‚Konventionellen Bauweise‘ ist nur dann gegeben, wenn ein lang
anhaltender Anlagenbedarf mit einer über die gesamte Anlagenstandzeit unveränderten Nutzung
sowie fortwährenden Auslastung prognostiziert werden kann. Der Kostenvorteil der ‚Konventionellen
Bauweise‘ im Vergleich zu konzeptionell anpassbaren Bauweisen besteht aufgrund der einfacheren
Baukonstruktion und Bautechnik und den somit geringeren Investitions-, Betriebs- und Unterhaltungskosten. Im Fall einer notwendigen baulichen Anpassung können dieser Vorteile durch wesentlich höhere Umbau- und Modernisierungskosten zum Nachteil werden. Am Ende der Anlagenstandzeit entstehen aufgrund der nur abbrechbaren Baukonstruktion (im Gegensatz zur Demontage)
erhöhte Entsorgungskosten.
2.1.2 Anlagenbasis in ‚Erweiterbare Bauweise‘
Für eine erste Anpassungsvariante einer Anlagenbasis wird von einer Sportentwicklung ausgegangen, die als aktuell stabil und in ihrer langfristigen Entwicklung als zunehmend prognostiziert
werden kann. Somit kann davon ausgegangen werden, dass eine Anlage aktuell ausgelastet, jedoch
während der Anlagenstandzeit1 mit einem wachsenden Anlagenbedarf zu rechnen ist. Für dieses
Bedarfssegment wird eine erweiterungsfähige Bauweise benötigt.
Als erweiterungsfähig soll eine Bauweise bezeichnet werden, wenn eine Bautechnik angewendet wird, mit der eine schrittweise Erweiterbarkeit der Anlagenbasis umgesetzt werden kann und der
bauliche und zeitliche Aufwand einer Erweiterung gegenüber ‚Konventionellen Bauweisen‘ reduziert
ist und dabei kein bzw. nur ein geringer Verlust an der Bausubstanz entsteht. Eine erweiterungsfähige Gesamtanlage erfordert, dass sowohl die Anlagenbasis als auch der darauf aufbauende Anlagenausbau mit solchen Merkmalen ausgestattet sind. Mit einer baulichen Erweiterungsmöglichkeit
kann aufgrund der Anpassung an neue Anforderungen ein erheblich erweiterter Zeitraum für eine
zukünftige bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen erschlossen werden. Demnach sollte
mit ‚Erweiterbaren Bauweisen‘ eine Anlagenstandzeit erfüllt werden, die mindestens der Dauer von
‚Konventionellen Bauweisen‘ entspricht.
Eine Variante zur ‚Erweiterbaren Bauweise‘ wäre die ‚Starterbauweise’. Hierbei wird zunächst
eine Grundeinheit erstellt, die dann systematisch erweitert werden kann, z. B. im Wohnungsbau
mit einer Minimaleinheit für zwei Personen, die je nach Familiengröße erweiterbar ist. Die ‚Starterbauweise’ ist jedoch aufgrund ihrer Systemzwänge für einen sportbezogene Anlagenbedarf wenig
relevant und wird deshalb nicht weiter ausgeführt.
1

Für die Standzeit einer Sportanlage in einer dauerhaften Bauweise sind zwei bis drei Sanierungszyklen für den
Anlagenausbau mit je ca. 10-15 Jahren zu kalkulieren
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Eine erweiterbare Anlage sollte alle Teilbereiche der Anlagenkapazität einer Sportanlage einbeziehen, die nach Bach/Köhl/Hochstrate 1989, S. 12 in sportfunktionale-, bauliche- und organisatorische Anlagenkapazität gegliedert werden kann.
-

Für eine Erweiterung der ‚Sportfunktionalen Anlagenkapazität2 muss die Anlagenbasis in
Kombination mit dem Anlagenausbau so beschaffen sein, dass die sportfunktionale Bandbreite erweitert werden kann, z. B. für zusätzliche Sportarten.

-

Für eine Erweiterung der ‚Baulichen Anlagenkapazität‘ muss die Anlagenbasis in Kombination mit dem Anlagenausbau so beschaffen sein, dass sie baulich erweitert werden kann,
z. B. durch bauliche Erweiterungen (Anlagenvergrößerung) oder bauliche Fortführungen (von
Freiflächen zu gedeckten Freiflächen bis zu beheizbaren Hallen und Räume).

-

Für eine Erweiterung der ‚Organisatorischen Anlagenkapazität‘ muss die Anlagenbasis in
Kombination mit dem Anlagenausbau so beschaffen sein muss, dass die organisatorischen
Möglichkeiten erweitert werden können, z. B. von einer offenen Zugänglichkeit zu einer geregelten Zugänglichkeit oder einer Mischform.

Entsprechend der einleitend geforderten sinnvollen Zuordnung einer Bauweise zur Funktionalität einer Sportanlage besteht eine besondere Eignung der ‚Erweiterbaren Bauweise‘ für Anlagenbasen von ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘. Eine Übereinstimmung besteht in einer langfristigen Anpassbarkeit an eine bedarfsgerechte Anlagenbereitstellung. Während
langer Anlagenstandzeiten werden veränderte Nutzungsanforderungen bei ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘ aufgrund einer großen funktionalen Bandbreite ausgeglichen.
Die in diesem Zeitrahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretenden Anpassungserfordernisse an
veränderte Kapazitätsanforderungen können mit einer ‚Erweiterbaren Bauweise‘ bereitgestellt werden. Mit einer Merkmale-Kombination aus Erweiterbarkeit und Multifunktionalität ist ein wachsender
Anlagenbedarf mit veränderlichen Anforderungen nachhaltig zu befriedigen. Das Gesamtergebnis
(Anlagenbasis und Anlagenausbau) entspricht dann einer erweiterbaren ‚Multifunktionalen Sportanlage’ bzw. ‚Mehrzweckanlage‘.
Die Wirtschaftlichkeit einer Anlagenbasis in einer ‚Erweiterbaren Bauweise‘ ist gegeben, wenn
eine Auslastung der Anlage im Zeitraum der Anlagenstandzeit und ein künftig zunehmender Anlagenbedarf prognostiziert werden kann. Für Anlagenbasen in ‚Erweiterbarer Bauweise‘ entstehen im
Vergleich zur ‚Konventionellen Bauweise‘ gering erhöhte Investitions-, Sanierungs- Betriebs- und
Unterhaltungskosten. Für den Fall eines erweiterten Anlagenbedarfs sind mit den konzeptionellen
baulichen Vorkehrungen für Umbaumaßnahmen dann Kostenersparnisse möglich, die die spezifischen Mehrkosten für ‚Erweiterbare Bauweisen‘ mehr als ausgleichen.
Die Anlagenbasen in ‚Erweiterbarer Bauweise‘ können in Massivbauweisen in den Bautechniken
Mauerwerksbau, Stahlbeton-, Metall- oder Holzskelettbau mit massiven Ausfachungen z. B. Mauerwerk, Betonfertigteile bzw. mit Leichtbauweisen z. B. Stützenskelette mit Holz- oder Metallausfachungen hergestellt werden. Baukonstruktiv sind ‚Erweiterbare Bauweisen‘ lediglich für Erweiterungen zu konzipieren, d. h., dass Bauteile und deren Montage immer nur für den ’Vorbau’ zu
konzipieren sind und demnach mit nicht lösbaren Verbindungen hergestellt werden können. Dem2

Es wird empfohlen diesen Teilbereich mit dem Begriff ‚Funktionale Anlagenkapazität‘ zu benennen um somit auch
‚Mehrzweckanlagen‘für Sport, Kultur, Soziales usw. mit einbeziehen zu können.
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nach besteht zur herkömmlichen ‚Konventionellen Bauweise‘ nur ein Unterschied in Bereichen der
Anschlussstellen der potentiellen Erweiterbarkeit. Eine Erweiterbarkeit der Gesamtanlage erfordert jedoch, dass die Anlagenbasis und der Anlagenausbau konzeptionell aufeinander abgestimmt
sind.
2.1.3 Anlagenbasis in ‚Vor- und rückbaubarer Bauweise’
In einer weiteren Anpassungsvariante wird eine umfassende bauliche Anpassbarkeit für eine
dauerhafte Bauweise vorgeschlagen. Dauerhafte Bauweisen sind dann sinnvoll und wirtschaftlich
wenn ein Anlagenbedarf mit einer auf absehbare Zeit3 kontinuierlichen Kapazitätsauslastung angenommen werden kann. Ein Problem, das mit dauerhaften Bauweisen verbunden ist, besteht darin,
dass für solch ausgedehnte Anlagenstandzeiten4 ein Anlagenbedarf in der Regel nicht mehr
prognostizierbar ist. Im Zeitraum einer Anlagenstandzeit kann ein Anlagenbedarf sowohl quantitativ wachsen, als auch schrumpfen, als sich auch qualitativ verändern. Dementsprechend ist eine
Anlage mit einer umfassenden Anpassbarkeit zu konzipieren, die in ihrer Anlagenbasis und dem
darauf aufbauenden Anlagenausbau in allen Teilen ihrer Anlagenkapazität erweiterbar und auch
rückbaubar herzustellen ist. Vor dem Hintergrund eines aktuell sich stark verändernden Sportverhaltens ist das hier beschriebene Bedarfssegment die wohl am meisten verbreitete Bedarfsform im
Fall einer dauerhaften Bauweise.
Mit einer umfassenden Anpassbarkeit soll zudem eine frühzeitige Unterstützung einer Sportentwicklung ermöglicht werden, indem bauliche Infrastrukturen schrittweise bereitgestellt werden
können. So könnte z. B. eine Sporthalle lediglich mit einer Fundamentierung und Grundplatte begonnen werden, sodass dieser Grundstock bereits für Rollsportarten genutzt werden kann. Die weitere
bauliche Bereitstellung ist an der weiteren Sportentwicklung zu orientieren. Aber auch der umgekehrte Weg ist vorstellbar, indem eine Infrastruktur bis auf einen nicht demontierbaren Grundstock
zurückgebaut werden kann.
Als vorbaubar5 und rückbaubar soll eine Bauweise bezeichnet werden, wenn eine Bautechnik
angewendet wird, mit der zeitversetzt eine Erweiterung und auch ein Rückbau der Anlagenbasis
realisiert werden kann und im Fall einer solchen Anpassung der bauliche und zeitliche Aufwand
gegenüber ‚Konventionellen Bauweisen‘ reduziert ist und dabei kein bzw. nur ein geringer Verlust
an der Bausubstanz entsteht. Eine erweiterungs- und rückbaufähige Gesamtanlage erfordert, dass
sowohl die Anlagenbasis als auch der darauf aufbauende Anlagenausbau mit solchen Merkmalen
ausgestattet sind. Somit kann aufgrund der erweiterten baulichen Anpassungsmöglichkeit an neue
Anforderungen ein erheblich erweiterter Zeitraum für eine zukünftige bedarfsgerechte Bereitstellung
von Sportanlagen erschlossen werden. Demnach sollte die Anlagenstandzeit mindestens der Standzeit der ‚Konventionellen Bauweise‘ entsprechen.

3
4
5

Im Rahmen einer Sportstättenentwicklungsplanung sollten 10-15 Jahren kalkuliert werden.
Für die Standzeit einer Sportanlage in einer dauerhaften Bauweise sind zwei bis drei Sanierungszyklen für den
Anlagenausbau mit je ca.10-15 Jahren zu kalkulieren.
Die Bezeichnungen ‚Vorbaubar’ und ‚Erweiterbar’ sind in den bautechnischen Inhalten identisch. Wegen der einfacheren Aussprache wird diese Bauweise als ‚Vor- und rückbaubare Bauweise‘ bezeichnet.
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Abb. 4: Fuß- und Kopfknotenpunkt einer Stahlbetonstütze in ‚Vor- und rückbaubarer Bauweise‘ (Quelle: BetonMarketing Deutschland GmbH)

Eine Erweiterbarkeit und Rückbaubarkeit sollte sich analog der ‚Erweiterbaren Bauweise‘ auf alle
Teilbereiche der Anlagenkapazität einer Sportanlage beziehen, demnach auf eine:
-

Erweiterung und Reduktion der ‚Funktionalen Anlagenkapazität‘,

-

Erweiterung und Reduktion der ‚Baulichen Anlagenkapazität‘,

-

Erweiterung und Reduktion der ‚Organisatorischen Anlagenkapazität‘.

Entsprechend der einleitend geforderten sinnvollen Zuordnung einer Bauweise zur Funktionalität einer Sportanlage besteht eine besondere Eignung der ‚Vor- und rückbaubaren Bauweise‘
für Anlagenbasen von ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘. Eine Übereinstimmung besteht in einer langfristigen Anpassbarkeit an eine bedarfsgerechte Anlagenbereitstellung.
Während langer Anlagenstandzeiten werden veränderte Nutzungsanforderungen bei ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘ aufgrund einer großen funktionalen Bandbreite ausgeglichen. Die in diesem Zeitrahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretenden Anpassungserfordernisse an veränderte Kapazitätsanforderungen können mit einer ‚Vor- und rückbaubaren Bauweise‘
bereitgestellt werden. Mit einer Merkmale-Kombination aus Erweiterbarkeit, Rückbaubarkeit und
Multifunktionalität ist ein wachsender und schrumpfender Anlagenbedarf mit veränderlichen Anforderungen nachhaltig zu befriedigen. Das Gesamtergebnis (Anlagenbasis und Anlagenausbau) entspricht dann einer vor- und rückbaubaren ‚Multifunktionalen Sportanlage’ bzw. ‚Mehrzweckanlage‘.
Die Wirtschaftlichkeit einer Anlagenbasis in einer ‚Vor- und rückbaubaren Bauweise‘ ist gegeben, wenn im Laufe einer Anlagenstandzeit die Summe aller Kosten geringer ist als in einer
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alternativen Bauweise6. Im Vergleich zur ‚Konventionellen Bauweise‘ entstehen erhöhte Investitions, Betriebs-, Unterhaltungs- und Sanierungskosten. Entsprechend des aktuellen Sportgeschehens
besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass während einer langfristigen Anlagenstandzeit
mehrfach umfassende bauliche Anpassungen erforderlich sind. Mit den konzeptionellen baulichen
Vorkehrungen für Umbaumaßnahmen sind dann Kostenersparnisse möglich, die die spezifischen
Mehrkosten der ‚Vor- und rückbaubaren Bauweise‘ mehr als ausgleichen. Am Ende der Anlagenstandzeit besteht aufgrund der rückbaubaren Baukonstruktion die Möglichkeit der baulichen Anpassung an andere Verwendungen vor Ort bzw. einer Wiederverwendung an anderer Stelle bzw. es
entstehen beim Abbau der Anlage reduzierte Entsorgungskosten.
Eine Vor- und Rückbaubarkeit der Gesamtanlage erfordert, dass die Anlagenbasis und der Anlagenausbau über Baumodule konzeptionell aufeinander abgestimmt sind. Anlagenbasen in dieser
Bauweise sind nur im Rahmen einer Systembauweise möglich, dies sowohl für den Bereich der
Sport-Freiflächen, als auch den schrittweisen Vorbau bis hin zu abgeschlossenen Hochbauten bzw.
dessen Rückbau. Bauteile für ‚Vor- und rückbaubare Bauweisen‘ sind mit lösbaren Verbindungen
(schrauben, stecken, clipsen usw.) auszustatten. Eine Ausnahme in der Vor- und Rückbaubarkeit
stellen Fundamentierungen im Hochbau und der Unterbau in Fall der Freiflächen dar. Diese sind
solide zu gründen und aufgrund eines wiederholbaren Vor- und Rückbaus über die gesamte Anlagenstandzeit vor Ort bereitzuhalten.
Absehbar ist, dass für den Anwendungsbereich des Hochbaues entsprechend der bisherigen
Bautechnologie überwiegend Skelettbauweisen mit raumabschließenden flächigen Bauteilen angewandt werden. Aufgrund der Anforderungsbreite sind aber auch Flächen- und Raumtragwerke,
Raumzellenbauweisen7, pneumatische Kissenkonstruktionen usw. vorstellbar. Bautechnisch sind nur
Trockenbauweisen (außer der Fundamentierung) möglich. Entsprechend der Einsatzmöglichkeiten
von Hebegeräten sind sowohl Leichtbau- wie auch Schwerbaukonstruktionen relevant. Zur Auswahl
der Werkstoffe sind keine grundsätzlichen Prioritäten ableitbar. Zwar bieten Holzbaukonstruktionen
aufgrund ihres geringen Gewichtes, des technologischen Standes als Holzwerkstoffprodukte und einer bereits ausgereiften Montierbarkeit gute Voraussetzungen für eine verlustarme Rückbaubarkeit,
aber auch schwere Bauglieder z. B. Stahlbeton-Fertigteile können wie baukonstruktive Entwürfe
zeigen für einen verlustarmen Vor- und Rückbau eingesetzt werden.
Die Rückbaufähigkeit einer Anlage bedingt, dass bereits mit der Objektplanung das Problem
kurz- oder langfristig nicht mehr benötigter Bauteile gelöst wird. Im Fall einer Wiederverwendung
der Bauteile am gleichen Ort ist eine ordnungsgemäße Zwischenlagerung, bzw. einer Wiederverwendung an einem anderen Ort ist ein ordnungsgemäßer Transport zu gewährleisten. Sofern ein
baulicher Überhang besteht ist eine ordnungsgemäße Entsorgung konzeptionell zu lösen. Da letztendlich alle Bauteile am Ende Ihrer Verwendbarkeit entsorgt werden müssen, sind Konstruktionen
so zu gestalten und Materialien so auszuwählen, dass eine unproblematische Entsorgung umgesetzt werden kann.

6
7

Alternative Bauweisen zur ‚Vor- und rückbaubare Bauweise‘ sind Bauweisen für langfristige Standzeiten, so ‚Konventionelle Bauweise‘, ‚Erweiterbare Bauweise‘, ‚Starterbauweise‘.
Raumzellenbauweisen wurden in der Vergangenheit zur Deckung mittelfristiger Bedarfe im Schulbau mit Erfolg
eingesetzt.
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Im Vergleich zur ‚Erweiterbaren Bauweise‘, mit der lediglich ein vorbauen umgesetzt wird, erfordert die ‚Vor- und rückbaubare Bauweise‘ zur Umsetzung eines Rückbaus ohne Substanzverlust ein
wesentlich höheres bautechnisches Fertigungsniveau. Die Montage / Demontagefähigkeit der
Bauteile ist der von ‚Temporären Montagebauweisen‘ durchaus ähnlich, doch auch hierzu bestehen
große Qualitätsunterschiede indem ‚Vor- und rückbaubare Bauweisen‘ für lange Standzeiten und
nicht wie ‚Fliegende Bauweisen’ für kurzzeitige Nutzungen konzipiert werden. Weiter werden an ‚Vorund rückbaubare Bauweisen‘ hohe Standards zur Wärmedämmung, Winddichtheit, Schalldämmung
und Solidität in der baukonstruktiven Ausbildung gestellt.
2.1.4 Anlagenbasis in ’Temporärer Montagebauweise’
Im Bereich des Sports tritt insbesondere bei Sportgroßveranstaltungen z. B. Internationale Meisterschaften, Olympische Spiele ein einmaliger bis seltener aber zeitbegrenzter Mehrbedarf für
eine sportfunktionale, anlagentechnische und kapazitätsbezogene Infrastruktur auf. Die Bandbreite
reicht von einem Ergänzungsbedarf innerhalb vorhandener Sportanlagen bis zu einem Mehrbedarf
an kompletten Bauwerken und Sportanlagen. Eine damit verbundene Forderung ist, dass nach Ablauf eines Sportgroßereignisses die Infrastrukturergänzungen wirtschaftlich und rückstandsfrei zu
beseitigen und wiederholt verwendbar sein müssen. Eine solche Bauweise entspricht dem Anwendungssegment von ‚Temporären Montagebauweisen‘.
Die übergeordnete Zielstellung, anpassungsfähige Bautechniken für das Anlagensegment Kernsportanlagen und sonstige Sportanlagen für den Sport der Bevölkerung zu entwickeln, wird in diesem Kapitel zugunsten einer Infrastrukturergänzung für Sport(groß)veranstaltungen verlassen.
Die Behandlung ‚Temporärer Montagebauweisen‘ ist jedoch für eine vollständige Darstellung der
Möglichkeiten zur Breitstellung von Sportinfrastrukturen notwendig.
Die mit ‚Temporären Montagebauweisen‘ verbundenen bautechnischen Anforderungen sind
kurze Montage- und Demontagezeiten, verlustfreie Wiederverwendung, wie auch optimierte Abmessungen der Einzelbauteile entsprechend der Baustellen-, Transport- und Lagerbedingungen.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind die baulichen Mittel in allen konstruktiven Teilen in einer
modularen Ordnung, für eine mehrfache bis vielfache Montage und Demontage zu konzipieren.
Analog dieser Anwendung werden in Landesbauordnungen temporäre bauliche Anlagen, als „fliegende Bauten“ bezeichnet, z. B. nach gültiger Landesbauordnung von Nordrhein-Westfalen8.
‚Temporäre Montagebauweisen‘ (im Sinne ’Fliegender Bauten’) werden oft als Allheilmittel zur
Lösung vieler Anpassungserfordernisse gesehen. Im Gegensatz zu den bisher behandelten Bauweisen ist die ‚Temporäre Montagebauweise‘ jedoch nicht zur Erfüllung eines alltäglichen Anlagenbedarfs bzw. eines Anlagenbedarfs für neue Sportarten geeignet, da die Nutzungszeiträume
wesentlich über den als rentabel anzusehenden Nutzungszeiträumen von ‚Temporären Montagebauweisen‘ liegen9. Auch für eine nur mittelfristige Anlagenbereitstellung von wenigen Jahren können Betriebs- und Unterhaltungskosten ein Maß annehmen, das alternative Bauweisen erfordert.

8
9

Bauordnung für das Land Nordrhein- Westfalen. Landesbauordnung. (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000, § 79 Fliegende Bauten. S.67
Auch bei einem nur kurzenzeitigen Bedarf im alltäglichen Sportgeschehen z. B. durch Bedarfsschwankungen oder
durch neu aufkommende Trendsportarten ist mit einer Nutzungszeit von mehreren Jahren zu rechnen.
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Die entscheidenden wirtschaftlichen Vorteile von ‚Temporären Montagebauweisen‘ sind die vielfache Wiederverwendung der temporären baulichen Mittel zur zeitversetzten Bereitstellung gleicher
Infrastrukturanforderungen sowie die Vermeidung eines Anlagenüberhangs und dessen Folgekosten
nach einer Sportveranstaltung. Eine erweiterte Rentabilität ergibt sich, wenn eine Wiederverwendung
in kurzen Zeitabständen erfolgt und demnach nur geringe Lagerzeiten beansprucht werden. Diesen
Kostenvorteilen stehen aufgrund des erhöhten Fertigungsaufwandes erhöhte Anschaffungskosten
gegenüber. Weitere spezifische Kosten entstehen für Montage, Demontage, Transport und Lagerung der Montagebauteile. Aufgrund des Kostendrucks hat sich in der Anwendungspraxis bereits
in weiten Teilen ein wirtschaftlicher Weg über privatwirtschaftliche Verleihbetriebe herausgebildet.
Diese managen den Einsatz von Montagesystemen und tragen auch das wirtschaftliche Risiko. Für
Sport-Bedarfsfälle entstehen somit lediglich Kosten für die Systemmiete, Montage, Demontage,
Transport und Betrieb.
Eine „rückstandsfreie“ Montage-Demontage-Lösung für Anlagenbasen wird mit diversen markteingeführten Produkten bereits angeboten, z. B. Stab-, Flächen- und Raumtragwerke, Raumzellenbauweisen, (Container für diverse Raumfunktionen und Raumheizung z. B. Pressezentren, Sanitär-,
Katering-, Notfallräume usw.), Traglufthallen, pneumatische Kissenkonstruktionen und Zeltkonstruktionen usw.
Um die temporären baulichen Mittel sinnvoll einsetzen zu können, muss ein ökonomisch und
ökologisch optimiertes Gesamtkonzept für eine örtliche und zeitliche Bereitstellung der Gesamtanlagenkapazität erstellt werden. Grundsätzliche Voraussetzung hierzu ist, den baulichen Aufwand
auf einer wirtschaftlichen Grundlage zu beschränken. Demnach die erforderliche Sportstättenkapazität auf mögliche Einsparpotentiale zu überprüfen; durch kritische Prüfung des gesamten baulichen
Aufwandes und durch Effizienzsteigerungen mittels Nutzungsüberlagerungen bzw. Ausdehnung der
Veranstaltungszeiten. Weiter ist zu prüfen ob ein Mehrbedarf dezentralisiert befriedigt werden kann,
oder ob ein Anlagenbedarf in einer beständigen Bauweise erstellt und in der Folgezeit nachhaltig
genutzt werden kann.
2.1.5 Anlagenbasis in ‘Temporärer Abbruchbauweise’
In der aktuellen Sportentwicklung werden diverse neue Sportarten ausgebildet, die im Stadium ihrer Entstehung überwiegend eine dynamische Entwicklung zeigen, deren Perspektive jedoch
meistens nicht prognostizierbar ist. In der Regel kann nicht eingeschätzt werden, ob es sich hierbei
nur um einen kurzlebigen Trend oder um eine Sportart handelt, die sich langfristig etabliert und sich
gar zu einer Hauptsportart entwickelt. Sofern damit ein Anlagenbedarf verbunden ist, der mit ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ befriedigt werden kann reduziert sich das Problem des Anlagenbedarfs
lediglich auf verfügbare Anlagenkapazitäten. Bei universell nutzbaren Anlagen werden Nachfragerückgänge in einzelnen Sportarten durch Nachfragen aus anderen Sportarten ausgeglichen.
Sofern eine neue Sportart jedoch eine spezielle Bereitstellung und demnach eine ‚Monofunktionale Sportanlage‘ erfordert, ist zu bedenken, dass ein solcher Anlagenbedarf im ungünstigen Fall
nur für den Zeitraum einer Trendperiode besteht und nach dem Abklingen eines Trends solche Anlagen auch an anderen Plätzen nicht mehr benötigt werden. Aufgrund der bisherigen beschränkten
Bereitstellungsmöglichkeiten von Anlagenbasen in ‚Konventioneller Bauweise‘ und den damit ver-
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bundenen hohen Investitions- und Entsorgungskosten konnten keine Anlagen für nur kurzfristige
Sportnutzungen bereitgestellt werden.
Um jedoch Sportentwicklungen in einer Situation rascher Veränderungen bzw. eine sozialpolitisch
orientierte Entwicklung10 bereits in einer frühen Phase offensiv fördern zu können, sind passgenaue
Sportanlagen in der Weise zu erfüllen, dass die Investitionsrisiken für eine Anlagenbereitstellung gesenkt werden. Demnach sollte zur Förderung von Sportmöglichkeiten mit einer voraussichtlichen nur
kurz- bis mittelfristige Nutzungsdauer11 ein neuer Maßstab in der Bereitstellung von Sportanlagen
formuliert werden. Für solche neu zu errichtenden Sportanlagen sollten die:
-

Höhe der Investitions- und Baufolgekosten,

-

Anlagenstandzeit,

-

sportfunktionale Standards,

-

ästhetische Standards und Komforts,

-

bauliche Anpassbarkeit

entweder an einem prognostizierbaren zeitlichen Andauern und Kontinuität der betreffenden
Sportnachfrage oder an einer sozialen Dringlichkeit orientiert sein.
Entsprechend der o. a. Risikominimierung für eine nur kurz- bis mittelfristige nutzbare Anlagen,
muss die hierfür erforderliche Bereitstellung kostengünstig erstellt und umweltfreundlich entsorgt
werden können. Zur Umsetzung dieser Forderungen, ist die bauliche Ausgestaltung auf die reine
Funktionalität zu beschränken. Zum Weiteren ist nach dem Ende der Anlagenstandzeit der Standplatz ohne bauliche Rückstände12 zurückzugeben.
Anwendungen hierzu gibt es bereits in anderen Anlagenbereichen, indem für einen einmaligen
oder unbestimmten oder kurz- bis mittelfristigen Bedarf leicht zerstörbare Baukonstruktionen eingesetzt werden, z. B. für Verwaltungsbauten mit leicht abbrechbaren Trennwänden, Museen mit leicht
abbrechbaren Grundrissaufteilungen, Wegwerfhüllen für industrielle Produktionen usw. Weitere vorbildliche Lösungen wurden auf der EXPO 2000 in Hannover aufgrund der Auflage einer rückstandslosen Entsorgung der Länderpavillons demonstriert. Besonders zu erwähnen ist hierzu der nationale
Pavillon von Japan, der für alle tragenden und raumbildenden Bauteile aus Zellulose bestand, die
aus recyceltem Altpapier gewonnen wurde und nach dem Ende der Veranstaltung wieder zu Zellulosebrei umgewandelt wurde.
Zur einleitend thematisierten Zuordnung der Bauweisen von Anlagenbasen zur entsprechenden Funktionalität der Sportanlagen ergibt sich für ‘Temporäre Abbruchbauweisen’ und
‚Monofunktionale Sportanlagen‘ eine besondere Übereinstimmung aus dem Ausgleich eines Gegensatzes: Während für ‚Monofunktionale Sportanlagen‘ aufgrund der speziellen Sportnachfrage
10 Außer zur Bedarfsdeckung für originäre Sportnachfragen können auch aus anderen Motiven heraus neuartige
Sportanlagen bzw. trendorientierte Bewegungsangebote bereitgestellt werden, z. B. zur Unterstützung der Jugendarbeit, Gesundheitsförderung, sozialen Integration usw.
11 Für eine kurz- bis mittelfristige Nutzungsdauer werden ca. fünf Jahre angenommen.
12 Da bei temporären Bauweisen aus Gründen der raschen Anlagenerstellung und– demontage und auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Fundamentierungen im Erdreich ausgeführt werden, kann die Forderung einen
Standort wieder im Ursprungszustand zurückzugeben ohne weitere Aufwendungen erfüllt werden.
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ein erhöhtes Risiko zur Dauer und Auslastung besteht, wird dieses Risiko aufgrund der ‚LowkostBauweise‘, die leicht und geordnet entsorgt werden kann, auf ein tolerierbares Maß minimiert.
Zur weiteren Ausgestaltung stellt sich die Frage zu Art der Zugänglichkeit und des weiteren
Komforts, wie auch zu Wetterschutz, Beheizung und Sanitärräumen. Hierzu ist Folgendes zu bedenken:
-

Neuen Sportarten werden überwiegend spontan und informell betrieben, demnach sollen
Anlagen frei zugänglich sein.

-

Offen zugängliche Anlagen sind übersichtlich und einsehbar zu gestalten.

-

Offen zugängliche Anlagen erfordern aufgrund einer hohen mechanischen Beanspruchung
durch Sportausübungen und auch Beanspruchungen durch mutwillige Zerstörung eine robuste Baukonstruktion mit einfachsten Standards.

-

Eine Anlagenaustattung mit WC-Anlagen, Dusch und Umkleideräume kann bei offen zugängigen Sportanlagen wegen der nur geringen Vandalismusresistenz nicht direkt erfüllt werden.

-

Sanitärräume sollten nur in einem Anlagenverbund, in dem auch beheizbare Anlagen enthalten sind, und dort nur im Fall eines kontrollierten Zugangs angeboten werden.

-

Da die neuen Sportarten meist aus Freiluftsportarten entstanden sind (z. B. Inlinesportarten)
und der Sport in der Regel mit einer hohen Bewegungsdichte ausgeführt wird, sind demnach
keine beheizbaren Sportanlagen erforderlich.

-

Zur Verbesserung der Anlagenauslastung wird ein Wetterschutz in Form einer Überdachung
und je nach Bedarf ein Windschutz durch einfache Wandkonstruktionen empfohlen. Wände
können auch als Boulderwände ausgebildet werden.

-

Für innerstädtische Standorte werden Schallabsorber bzw. räumlich abgeschlossene (jedoch
frei zugängliche) Anlagen empfohlen.

Baukonstruktiv sind ‘Temporäre Abbruchbauweisen’ bevorzugt mit Leichtbauweisen in einfacher
unveränderbarer Konstruktionen mit wenige Gewerke zu erstellen. Demnach sind im Gegensatz zu
den vorherigen Bauweisen, bereits mit der Anlagenbasis die sportfunktionalen Anforderungen zu
erfüllen, d. h. dass eine Anlagenbasis außer wie bisher für tragende und raumbildende Funktionen
auch für sportfunktionale Funktionen auszubilden sind, sodass ein Anlagenausbau auf unabdingbar erforderliche Ergänzungen beschränkt werden kann (z. B. kraftabbauender Sportboden, Beleuchtung). Vorstellbar sind leichte Unterkonstruktionen, bestehend aus Blechträgern, die mit Holzwerkstoffplatten bzw. Blechtafeln beplankt und mit nicht lösbaren Schnellbau-Verbindungsmitteln
(Schraubnägel, Blechschneidschrauben, Klammern) verbunden werden.
Die Beseitigung der Anlage muss aus Kostengründen durch eine leicht abbrechbare Konstruktion gewährleistet sein. Konstruktionen und insbesondere Bauteilverbindungen sind demnach so zu
dimensionieren, dass sie den mechanischen Beanspruchungen aus der Sportnutzung und dem Vandalismus standhalten, jedoch bei Einsatz von Abbruchgeräten in Einzelteile zerlegt werden können.
Eine Demontagefähigkeit analog der ‚Temporären Montagebauweise‘ (Fliegende Bauten) ist wegen
der hohen Kosten für wiederverwendbare Montagekonstruktionen und der fehlenden Bedarfslage
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für eine Wiederverwendung ungeeignet. Um einen wirtschaftlichen Abbruch und eine problemlose
Entsorgung zu gewährleisten, ist bei der Wahl der Baustoffe und Baukonstruktionen auf eine geordnete Beseitigung und Recyclingfähigkeit (z. B. keine Sandwichkonstruktionen) zu achten.
Die Anwendung ‘Temporärer Abbruchbauweisen’ zur Bereitstellung einer Anlagenbasis, ist an
der Wirtschaftlichkeit zu orientieren. Diese ist nur dann gegeben, wenn ein kurz- bis mittelfristiger, einmaliger und spezieller Sportbedarf vorliegt, der nicht mit bestehenden Anlagenkapazitäten
befriedigt werden kann und für diesen Bedarf eine spezielle Sportanlage bereitgestellt werden soll.
Im Vergleich zu alternativen Bauweisen13 entstehen bei ‘Temporären Abbruchbauweisen’ wesentlich
geringere Investitions-, Unterhaltungs-, Abbruch- und Entsorgungskosten. Da es sich hierbei um
Anlagen mit kurzen Anlagenstandzeiten und ohne Komfortausstattung handelt entfallen die üblichen
Betriebs- und auch Sanierungskosten. Bei einer Berücksichtigung der Förderung des Humankapitals durch neue Anlagenangebote zur Unterstützung von Gesundheits-, Jugend-, Integrationsprogrammen usw. bzw. zur Kompensation fehlgeleiteten Sportgeschehens14 kann ein gesellschaftlicher
Mehrwert erzeugt, bzw. eine Kosteneinsparung erreicht werden, die die Kosten für eine ‘Temporäre
Abbruchbauweise’ vernachlässigbar erscheinen lassen.
2.1.6 Temporärer Selbstbau
Mit dem zunehmendem Anteil im selbstorganisierten Sport, mit Trendsportarten oder neuen
Sporttrends sind auch Beweggründe individuell und originär Sport zu treiben verbunden. Insbesondere im Trendsport herrscht bei den Protagonisten ein Selbstverständnis vor, die Form der Sportausübung selbst zu kreieren, zu organisieren und zu propagieren. Dies schließt auch die Gestaltung
der Sportstätten durch die Nutzer mit ein, indem sie auf angeeigneten Flächen die unmittelbaren
anlagentechnischen Voraussetzungen selbst vornehmen wollen. Diese Gestaltungsfreiheit ist insbesondere in städtischen Verdichtungsräumen von Bedeutung, da in einem fortwährenden Prozess
ursprüngliche Brachflächen und frei verfügbare Räume durch rentierliche Nutzungen und auch durch
Festlegungen für Sportnutzungen fortwährend beseitigt werden. Die Möglichkeiten für eine selbst
gewählte Ausgestaltung der Sport-, Spiel- und Erlebnisfunktion gehen damit oft unwiederbringlich
verloren.
Zur Förderung einer sport- und sozialgerechten Bereitstellung wird empfohlen, auch eine
Nachfrage nach selbst erstellten Anlagen, die nicht den baulichen bzw. verwaltungstechnischen
’Normen’ entsprechen, zu erfüllen. Da in Eigeninitiative und Eigenhilfe erstellte Sportmöglichkeiten
insbesondere von einer jungendlichen Sportszene (TELSCHOW 2000) nachgefragt werden, verlangt eine Vollständigkeit auch diese Form des Bauens in eine Gesamtsystematik ’Anpassung’
aufzunehmen. Einen besonderen Stellenwert erreicht diese Form des Bauens unter Berücksichtigung neuer Sportentwicklungen und Trendsportarten in urbanen Gebieten. Wegen des grundsätzlich unbestimmten Charakters solcher Selbstbauwerke und des in der Regel laienhaften Bauens,
kann der Begriff ’Bauweise’ nicht verwendet werden. Demnach wird der Begriff Selbstbau gewählt.
Die Bezeichnung temporär wird wegen der spontanen Bauinitiative und der in der Regel von ihren
Nutzern nur kurze Zeit unverändert belassen Selbstbauwerke verwendet. Die so verstandene Be13 Alternative Bauweisen zur ‘Temporären Abbruchbauweise’ sind: ‚Konventionelle Bauweise‘, ‚Erweiterbare Bauweise‘, ‚Starterbauweise‘, ‚Vor- und rückbaubare Bauweise‘, ‚Temporäre Montagebauweise‘.
14 Mit attraktiven Sportangeboten soll im Fall einer störenden bzw. zerstörenden Sportausübung in sensiblen Bereichen (z. B. Naturreservate und ruhebedürftige Wohnfunktionen) eine Alternative geschaffen werden.
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reitstellungsmöglichkeit ist als eine Sonderform anzusehen, die nur bedingt zur Bereitstellung von
Sportanlagen zu werten ist.
Für die Bereitstellung solcher selbst gestalteten Sportanlagen sind nur sehr geringe Investitions-, Betriebs- und Unterhaltungskosten erforderlich. Bauliche Bereitstellungen hierzu sind
eine Gradwanderung von einer Bereitstellung einer Fläche bis zu einer Überinterpretation. Letzteres
würde jedoch die Praxis bisheriger Bereitstellung weiterführen, mit der Gefahr, dass die Betroffenen sich nicht mehr mit ihrem Umfeld identifizieren und die selbstorganisierte Nutzung wiederum
verdrängt wird, bzw. als Reaktion die Baulichkeit durch die Nutzer zerstört wird. Demnach sollen
bauliche Vorgaben soweit zurück genommen sein, dass ein ausreichender Freiraum und auch ein
Anreiz für Eigeninitiative und Selbstgestaltung verbleiben. Zur Förderung einer selbstständigen Entwicklung empfiehlt es sich, lediglich ergänzungsfähige bauliche Mindestvoraussetzungen in robuster
Baukonstruktion, z. B. befestigte Flächen, Regenschutz, Windschutz und Baumaterial bereitzustellen. Weitere unterstützende Voraussetzungen, z. B. Geländemodellierungen können auch unter tatkräftiger Mitwirkung der Betroffenen vorgenommen werden. Analog der sonstigen Sportanlagen, ist
auch in diesem Fall die Bedarfslage mit den künftigen Anlagennutzern zu klären.
Die wichtigste Planungsaufgabe ist die von solchen Anlagen ausgehenden akustischen, optischen
Störungen gegenüber störempfindlichen Nachbarschaften zu vermeiden. Konfliktpotentiale können durch eine günstige Standortwahl bzw. mit baulichen Vorkehrungen minimiert werden. (Schemel/Strasdas 1998) Eine soziale Sicherheit bzw. soziale Kontrolle ist durch eine gute Einsehbarkeit
und in kritischen Fällen durch soziale Betreuung zu erreichen.
Von solchen Freiräumen und selbst kreierten Anlagen kann jedoch auch ein innovativer Effekt
ausgehen, indem hier ohne Beeinflussung durch andere Interessen, Anregungen für einen neuen
Sportanlagenbau reifen.
2.2

Ebene Sportanlagenausbau

Der Anlagenausbau baut auf der Anlagenbasis auf. Sportanlagen bedürfen, um ihre Anlagenfunktionen erfüllen zu können, der Ergänzungen durch Ausbauelemente. Anlagenbasis und Anlagenausbau sind entsprechend der Anforderungen aus dem Sportgeschehen, zu einer bedarfsgerechten
Sportanlage zu entwickeln. Demnach sind auf der Ebene des Anlagenausbaus sowohl eine baukonstruktive Übereinstimmung mit der Bauweise der Anlagenbasis, als auch einer Übereinstimmung
mit den Merkmalen der Ausbauprodukte in Bezug auf die zu erfüllende Funktion der Sportanlage
zu beachten.
Zur Herstellung einer baukonstruktiven Übereinstimmung von Anlagenbasis und Anlagenausbau ist eine weitere Differenzierung aufgrund quantitativer Einflüsse durch den Umfang eines Anlagenausbaus und qualitativer Einflüsse durch das technologische Niveau der baulichen Anpassung zu
berücksichtigen. Quantitativ betrachtet können Anlagen mit einer langfristigen Anlagenstandzeiten15
mit einem hohen Komfort und damit umfangreichen Anlagenausbaus ausgestattet werden, während
für Anlagen mit kurzfristigen Standzeiten16, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, nur ein geringfügiger
Ausbau bzw. kein Ausbau installiert werden kann. Bei langfristigen Anlagenstandzeiten, sind auch
15 Langfristige Anlagenstandzeiten werden auf einer Anlagenbasis von ‚Konventionellen Bauweisen‘, ‚Erweiterbaren
Bauweisen‘ und ‚Vor und rückbaubaren Bauweisen‘ realisiert.
16 Kurzfristige Anlagenstandzeiten werden auf einer Anlagenbasis von ‚Temporären Montagebauweisen‘ und ‚Temporären Abbruchbauweisen‘ realisiert.
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die besonderen baukonstruktiven Anforderungen zur Erfüllung hoher Standards für Wärmedämmung, Winddichtheit und Schalldämmung zu beachten.
Die weitere qualitätsbezogene baukonstruktive Übereinstimmung wird von dem technologischen
Niveau der baulichen Anpassung von Anlagenausbau und Anlagenbasis beeinflusst. Während für
eine konventionell errichtete Anlagenbasis ein Anlagenausbau in einer herkömmlichen Ausbautechnik errichtet werden kann, sind bei allen anpassungsfähigen Bauweisen17 die Teilbereiche Anlagenbasis und Anlagenausbau zumindest über eine modulare Ordnung aufeinander abzustimmen. Bei
einer umfassenden Anpassbarkeit wie z. B. bei vor- und rückbaubaren Anlagen und bei temporär
montierbaren-demontierbaren Anlagen ist eine Abstimmung nur im Rahmen einer Systembauweise
möglich.
Die zweite Forderung einer Übereinstimmung der Merkmale der Ausbauprodukte mit der
Funktion der Sportanlage, ist an den Varianten ‚Monofunktionale Sportanlage‘, bzw. ‚Multifunktionale Sportanlage‘ und/bzw. ‚Mehrzweckanlage‘ zu orientieren. ‚Multifunktionale Sportanlagen‘ und
‚Mehrzweckanlagen‘ bedürfen, um ihre funktionale Bandbreite erfüllen zu können, eines Anlagenausbaus mit einer universellen Nutzungsoption als Grundausstattung und im Fall zeitbegrenzter
Anpassungen an spezielle Nutzungen einer Ergänzung mit variabel einsetzbaren Ausbauprodukten.
Im Gegensatz dazu bedürfen ‚Monofunktionale Sportanlagen‘, eines speziellen Ausbaus um ausschließlich, unveränderbar und hoch spezialisiert eine Nutzung zu erfüllen. Trotz dieser Spezialisierung kann auch hier ein seltener bzw. einmaliger Ergänzungsbedarf durch temporär eingebrachte
Ausbauelemente, z. B. für Sportgroßveranstaltungen, in Betracht kommen.
Sämtliche Ausbauelemente grenzen aufgrund ihrer unterschiedlichen Merkmale ihre
Einsatzgebiete radikal ein und sind dementsprechend passgenau auszuwählen!

17 Anpassungsfähige Bauweisen sind ‚Erweiterbaren Bauweisen‘, ‚Vor und rückbaubaren Bauweisen‘, ‚Temporäre
Montagebauweisen‘ und ‚Temporäre Abbruchbauweisen‘.
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Abb. 5: Zuordnung der Installationen für einen Anlagenausbau zu Anlagenfunktionen

Entsprechend des derzeitigen Entwicklungsstandes kann auf ein gut sortiertes Ausbausortiment
zurückgegriffen werden. Ziel ist jedoch die Weiterentwicklung anpassungsfähiger Ausbauelemente,
hinsichtlich funktionaler Bandbreite wie auch erweiterter Variabilität. Beides in Übereinstimmung mit
der Funktionalität der Sportanlagen und den jeweiligen Bauweisen.
Zu den einzelnen ausbauspezifischen Merkmalen, die für eine Bereitstellung einer funktionalen
Bandbreite und eines anpassungsfähigen Anlagenausbaus relevant sind, wird im Folgenden eine
Begriffsbestimmung, Abgrenzung und inhaltliche Beschreibung vorgeschlagen. Es sollen folgende
Merkmale behandelt werden: ‚Universelle Installation‘, ‚Spezielle Installation‘, ‚Variable Installation‘
und ‚Temporäre Installation‘.
2.2.1 Anlagenausbau in ‚Universeller Installation‘
Der Begriff ‚Universalität‘ wird ausschließlich als Merkmalsbezeichnung für AnlagenausbauProdukte zur Bereitstellung einer ausgedehnten funktionalen Bandbreite18 verwendet. Mit ‚Universalität‘ bzw. als ‚Universelle Installation‘ wird ein Merkmal bezeichnet, das eine „SOWOHL als AUCH
Nutzung“ in sich trägt bzw. zulässt. Demnach sind mit dem Einsatz von Anlagenausbau-Produkten,
die an dem Merkmal ‚Universalität‘ orientiert sind, fortwährend und gleichzeitig verschiedene Nutzungen möglich. Mit solchen Anlagenausbau-Produkten, können in Ergänzung zu einer Anlagen18 Auf der Ebene des Anlagenausbaus wird mit der funktionalen Bandbreite eine Grundausstattung installiert. Je
nach Anlagenfunktion ist eine ‚Universelle Nutzung‘ bzw. ‚Spezielle Nutzung‘ mit Anlagenausbau-Produkten bereitzustellen.
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basis folgende Sportnutzungen, unter folgenden Rahmenbedingungen, in folgenden Sportanlagen
baulich umgesetzt werden.
-

Eine universelle Nutzung ist gegeben, wenn mindestens zwei oder mehrere Sportarten bzw.
eine oder mehrere Grundbewegungsarten (z. B. laufen, gehen, springen, fahren, rollen) in
gleichberechtigter Nutzung fortwährend und jederzeit ausgeübt werden können.

-

Die baulichen Mittel sind als Grundausstattung vor Ort fortwährend vorhanden und sind fortwährend bzw. potentiell universell nutzbar.

-

Eine universelle Nutzung wird in dem Maß und Zeitraum eingeschränkt in dem Überlagerungen mit variabel einsetzbaren Anlagenausbau-Produkten installiert sind (siehe Kap. 2.2.3).
Im Zeitraum solcher funktionalen Spezialisierungen ist eine universelle Nutzung unterbrochen, jedoch nach Beseitigung der Spezialisierung wieder in vollem Maß wirksam.

-

Die Verwendung von Anlagenausbau-Produkten zur Bereitstellung einer universellen Nutzung ist nur in ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘ und damit für Bauweisen, die eine langfristige Standzeit gewährleisten, sinnvoll.

Entsprechend des derzeitigen Entwicklungsstandes von Anlagenausbau-Produkten für ‚Universelle Installationen‘ kann insbesondere im Hochbau auf ein gut sortiertes Ausbausortiment zurückgegriffen werden. Im derzeitigen Hochbaubestand sind dies z. B. eine universell nutzbare Grundausstattung in Sporthallen: ein ballwurfsicherer Innenausbau19, Prallschutzwände20, einige Sportböden
und Vielfach-Spielfeldmarkierungen. Zudem sind alle Installationen, die primär und auch sekundär
genutzt werden können21, als universell nutzbar einzuordnen.
Mit Ausbauelementen zur Bereitstellung einer erweiterten bis universellen sportfunktionalen
Bandbreiten werden außer sportfunktionalen Vorteilen auch eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit
erreicht, indem durch vielfältige Sport-Nutzungsmöglichkeiten spezielle Ausbauelemente oder sogar spezielle Sportanlagen kompensiert werden können. Auch im Vergleich mit anderen Arten der
Bereitstellung z. B. mit ‚Speziellen Installationen‘, ‚Variablen Installationen‘ oder ‚Temporären Installationen‘ kann aufgrund der mehrfachen Verwendung einer universellen Grundausstattung von wesentlich günstigeren Gesamtkosten ausgegangen werden.
In diesem Zusammenhang ist die ‚Universalität‘ eines flächenelastischen Sporthallenbodens hervorzuheben. Dieses Bodensystem gewährleistet eine große sportfunktionale Bandbreite und somit
Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Investitionen. Indem die Ausübung aller ’an Land’ vorkommenden
Grundbewegungsarten auf einer Fläche möglich sind, wird der Flächenverbrauch reduziert, die Auslastung und somit die Rentabilität erhöht. Ein solches „Alleskönner-Produkt“ wurde für den Einsatz im Außenbereich bisher nicht entwickelt. Insbesondere für Kleinspielfelder (z. B. Sportböden im
Freien bzw. überdeckte Freiflächen), ist eine Produktentwicklung mit einer erweiterten sportfunktionalen Bandbreite zu empfehlen.
19 Ein ballwurfsicherer Innenausbau umfasst nach DIN 18032-3 Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster
und alle Installationen.
20 In Sporthallen, die auch für Schulsport genutzt werden, sind Wände entsprechend DIN 58125 bis 2,00 m Höhe
über Oberkante Sportboden in einer Kraft abbauenden Konstruktion auszuführen.
21 Z. B. können Treppenstufen vorrangig als Erschließung und zweitrangig als Hinderniselement für Sportzwecke,
oder auch Geländer als Balancierelement genutzt werden.
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Weitere Möglichkeiten sportbezogener Nutzung an einer zweckorientierten Bereitstellung
eines Anlagenteils sind oft nicht direkt erkennbar. Anleihen, können z. B. bei Sportgelegenheiten
in der missbräuchlichen Nutzung von Treppenstufen als MTB-Trails und Geländer als Sportgeräte für Agressive-Skating gesehen werden. Insbesondere auf den oft ausgedehnten Arealen von
Sportanlagen besteht die Möglichkeit, durch Gestattung einer Zweitnutzung ein ganzheitliches
Sport- und Bewegungsangebot anzubieten.
2.2.2 Anlagenausbau in ‚Spezieller Installation’
Der Begriff ‚Spezialisierung‘ wird ausschließlich als Merkmalsbezeichnung für Anlagenausbau-Produkte zur Bereitstellung einer ‚Speziellen Installation‘ verwendet. Mit ‚Spezialisierung‘ wird
ein Merkmal bezeichnet mit dem in Ergänzung zu einer Anlagenbasis, folgende Sportnutzungen,
unter folgenden Rahmenbedingungen, in folgenden Sportanlagen baulich umgesetzt werden können:
-

`Eine spezielle Nutzung ist gegeben, wenn ausschließlich, hoch spezialisiert, fortwährend
und jederzeit eine bestimmte Sportart bzw. eine bestimmte Grundbewegungsart (z. B. laufen, oder gehen, oder springen, oder fahren, oder rollen) ausgeübt werden kann.

-

Die baulichen Mittel sind als spezielle Grundausstattung vor Ort fortwährend vorhanden
und sind fortwährend und ohne Unterbrechung nutzbar.

-

Die Verwendung von Anlagenausbau-Produkten zur Bereitstellung einer ‚Speziellen Nutzung‘ ist nur in ‚Monofunktionalen Sportanlagen‘ sinnvoll.

Trotz ‚Multifunktionaler Sportanlagen‘ mit einer großen sportfunktionalen Bandbreite gibt es bei
traditionellen und auch neuen Sportarten spezielle sportfunktionale Anforderungen, die nur
über ‚Monofunktionale Sportanlagen‘ und damit einer speziellen Ausstattung erfüllt werden können, z. B. Beachsport, MTB-Downhill, Vert-Skating, Bahnskating usw. und die entsprechend der
sportfunktionalen baulichen Ausgestaltung nur für eine Grundbewegungsart oder nur eine Sportart
geeignet sind. Wegen des einleitend beschriebenen erhöhten Risikos eines Anlagenleerstandes
ist grundsätzlich zu prüfen, ob eine langfristige Auslastung für eine, in Reinform, spezielle Sportanlage gegeben ist oder ob der anstehende Bedarf mit einer universell nutzbaren Sportanlage, die
dann entsprechend der speziellen Bedarfslage mit einer variablen Bereitstellung ergänzt, erfüllt
werden kann.
Entsprechend dem derzeitigen Entwicklungsstand von Anlagenausbau-Produkten im Segment für ‚Spezielle Nutzungen‘ kann für Sporthochbauten und Sportfreiflächen auf ein gut sortiertes Ausbausortiment zurückgegriffen werden. Aktuell ist jedoch eine weitere ‚Spezialisierung‘ zu
erkennen, dies sowohl für den Sport in Hallen, durch spezielle Ausstattungen für Hallenballsportarten als auch im Bereich der Sportfreiflächen durch spezielle Kunstrasenbeläge. Diese Tendenz hat
zur Folge, dass eine sportfunktionale Mehrfachnutzung zunehmend ausgeschlossen wird, somit
der Investitionsbedarf und auch der Flächenbedarf aufgrund der Einfachnutzungen stark steigt.
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2.2.3 Anlagenausbau in ‚Variabler Installation’
Seit Beginn der Entwicklung ‚Multifunktionaler Sportanlagen‘, Anfang der sechziger Jahre,
wurden sowohl universell nutzbare Grundausstattungen für eine allgemeine Sportausübung, als
auch Zusatzausstattungen für zeitbegrenzte spezielle Sportausübungen bzw. Sportanforderungen installiert. Trotz des Widerspruchs von Universität und Spezialisierung konnte die Multifunktionalität wesentlich gesteigert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Vereinbarkeit beider Merkmale waren ein geringer Umbau- und Zeitaufwand. Für zeitbegrenzte Spezialisierungen
wurden unter Nutzung der universellen Grundausstattung Anlagenausbauprodukte entwickelt, die
beliebig oft und innerhalb kürzester Zeit22 installiert und in der Bausubstanz verlustfrei deinstalliert
werden können. Im Zeitraum der Installation kann allerdings nur die spezielle Nutzung ausgeführt
und demnach nur eine ’ETWEDER-ODER’ Nutzung umgesetzt werden. Anlagenausbauprodukte,
die diese Anforderungen erfüllen werden im Folgenden mit ‚Variabilität‘ bzw. ‚Variable Installation‘
benannt. Entsprechend dem heutigen Entwicklungsstand wurden technisch ausgereifte und in der
Gesamtbetrachtung einer Multifunktionalität sinnvolle Ausbauprodukte zur ‚Variabilität‘ entwickelt.
Insbesondere in der derzeitigen Situation mit raschen Veränderungen in der Sportentwicklung ist
zu prüfen, ob spezielle neue Anlagenbedarfe durch Weiterentwicklungen bzw. Diversifizierungen
von ‚Variablen Installationen‘ kostengünstig erfüllt werden können.
Da insbesondere im Bereich der Sporthochbauten auch eine Gebäudehüllen variabel an veränderte Anforderungen angepasst werden kann, demnach „Variabilität“ sich nicht nur auf innere
Funktionsanpassungen beschränkt, empfiehlt sich eine Aufteilung, die sich an den Grenzflächen
eines Körpers bzw. Grenzlinien einer Fläche orientiert. Im Folgenden wird ‚Variabilität‘ nach ‚Innere Variabilität‘ und ‚Äußere Variabilität‘ unterschieden.
2.2.3.1 Anlagenausbau ‚Innere Variabilität’
Inhalte und Abgrenzungen des baulichen Mittels ‚Innere Variabilität‘ zur Ergänzung der Sportanlagen-Basis:

22

-

Der Wirkungsbereich ‚Innere Variabilität‘ reicht bis an die Grenzen einer Anlage (z. B. bei
Gebäuden bis zur Gebäudehülle, bei Sportplätzen bis zur Spielfeldgrenze).

-

Mit baulichen Mitteln wird für einen begrenzten Zeitraum eine spezielle sportfunktionale
Nutzung (z. B. Spielsäulen und Netz für Rückschlagspiele, Korbballbrett für Korbspiele,
Tore für diverse Ballspiele) bzw. anlagenbezogene Nutzung (z. B. Trennvorhänge, ausziehbare Tribüne) bereitgestellt.

-

Die baulichen Mittel sind vor Ort fortwährend vorhanden und einsatzbereit und können im
Bedarfsfall beliebig oft wiederholbar, mit einem geringen Zeitaufwand (wenige Minuten)
installiert und wieder beseitigt werden.

-

Die Verwendung von Anlagenausbau-Produkten zur Bereitstellung einer ‚Inneren Variabilität‘ ist nur in ‚Multifunktionalen Sportanlagen‘ und ‚Mehrzweckanlagen‘ und damit für
Bauweisen, die eine langfristige Standzeit gewährleisten, sinnvoll.
Der Zeitaufwand einer ‚Variablen Installation‘ liegt im Bereich weniger Minuten bis wenige Stunden.

Seminar Raum und Infrastruktur für Trendsport

88

Anlagenausbauprodukte mit dem Merkmal ‚Innere Variabilität‘ dienen der Ergänzung der Anlagenbasen von mehrfunktionalen Sportanlagen und Mehrzweckanlagen zur Umsetzung beliebig oft
installierbarer Spezialisierungen. Im derzeitigen Bestand sind dies im Bereich der multifunktionalen Sporthallen und Mehrzweckhallen z. B. von der Decke und den Wänden einschwenkbare bzw.
im Boden versenkbare Sportgeräte, Trennvorhänge in Mehrfachsporthallen, ausziehbare Tribünen,
längsseitige Geräteräume. Im Bereich der multifunktionalen Freianlagen sind dies z. B. abdeckbare Leichtathletikeinrichtungen wie Einstichkasten für Stabhochsprung, Bahnen und Wassergraben
für Hindernisläufe und im Bereich der Bäder z. B. Hubböden bei Varioschwimmbecken usw. Eine
Wirtschaftlichkeit für ‚Variable Installationen‘ ergibt sich aus der Kompensation zusätzlicher bzw.
spezieller Anlagen.
2.2.3.2

Anlagenausbau ‚Äußere Variabilität’

Inhalte und Abgrenzungen des baulichen Mittels ‚Äußere Variabilität‘ zur Ergänzung einer Sportanlagen-Basis:
-

Der Wirkungsbereich des Merkmals ‚Äußere Variabilität‘ geht über die Grenzen einer Gebäudehülle bzw. Freifläche, z. B. bei Hochbauten über Fassaden- und Dachflächen, bei Sportplätzen über das Spielfeld hinaus und beeinflusst auf dieser Ebene auch den Anlagentyp.

-

Mit einer ‚Äußeren Variabilität‘ wird für einen begrenzten Zeitraum eine spezielle Funktionserweiterung ermöglicht.

-

Die baulichen Mittel sind vor Ort fortwährend vorhanden und einsatzbereit und können im
Bedarfsfall für eine erweiterte Anlagenvariation (z. B. Freiluftanlage / Einhausung) beliebig
oft wiederholbar, mit einem geringen Zeitaufwand (wenige Stunden) installiert und wieder
beseitigt werden.

-

Die Verwendung von Anlagenausbau-Produkten zur Bereitstellung einer ‚Äußeren Variabilität‘ ist aufgrund der zeitbegrenzten Funktionserweiterung nur ‚Multifunktionale Sportanlagen‘
und ‚Mehrzweckanlagen‘ mit langfristiger Anlagenstandzeit sinnvoll.

Bauprodukte mit dem Merkmal ‚Äußere Variabilität‘ dienen der Umsetzung einer wöchentlichen
bis saisonalen Anlagenanpassung. Im derzeitigen Bestand werden Anpassungen mit Installationen die einer ‚Äußeren Variabilität‘ zuzurechnen sind nur selten angewendet. Installationen dieser
Art erfordern aufgrund der technologischen Komplexität erhebliche Investitions- und Unterhaltungskosten. Bei Kernsportstätten wurden Anpassungen, die über die Gebäudehülle hinausgehen bei
Allwetterbädern eingesetzt, um ein Bad ganzjährlich nutzen zu können. Auch Traglufthallen oder
Zelte zur periodischen Einhausung von Sportflächen, deren Bauteile vor Ort ständig verfügbar gelagert werden, sind dieser Anpassungsform zuzuordnen. Weitere Anwendungen sind insbesondere
bei multifunktionalen Veranstaltungsanlagen installiert, z. B. zum verfahren von Dächern und um
Rasenflächen bei Multifunktionsstadien nach extern verfahren zu können.
Mit einer Installation zu Umsetzung einer ‚Äußeren Variabilität‘ werden völlig neue Konzeptionen
für den Sportstättenbau eröffnet. Eine Wirtschaftlichkeit für diese Form der ‚Variabilität‘ ergibt sich
aus der Kompensation zusätzlicher spezieller Anlagen.
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2.2.4 Anlagenausbau in ‚Temporärer Installation’
Für einen einmaligen bis seltenen und kurzzeitigen Kapazitätsbedarf im Anlagenausbau
kommen temporär montierbare/demontierbare bauliche Ergänzungen in Betracht. In der Vergangenheit waren dies Anpassungen insbesondere für Sportgroßveranstaltungen, indem z. B. fehlende
Zuschauerkapazitäten durch temporäre Tribünenanlagen ergänzt wurden. Solche ‚Temporären Installationen‘ sind heute technisch ausgereift und werden an den jeweiligen Orten der Bedarfslage mit
kurzen Montage- und Demontagezeiten in beliebiger Wiederholung installiert. Der Stand der Technik
ermöglicht, die mit konventionellen baulichen Mitteln realisierbaren ortsfesten Standards auch mit
temporären baulichen Mitteln herzustellen.
Völlig anders stellt sich die Situation im Fall eines Anlagenausbaus für neue Sportentwicklungen und / bzw. Trendsportarten dar. Als Anlagenbasis werden für dieses Nachfragesegment
zunehmend Gebäudeleerstände von Gewerbe und Industrie, die über ein großes Raumvolumen
verfügen, genutzt. Da in solchen Räumen kein sportgerechter Anlagenausbau vorhanden ist, muss
dieser bedarfsgerecht ergänzt werden. Aufgrund der hier meist in großer Zahl angebotenen Sportarten, mit unterschiedlichsten sportfunktionalen Anforderungen, empfiehlt es sich keine universelle
Grundausstattung zu installieren sondern mit speziellen Ausbauprodukten zu erfüllen. Eine weitere
Anforderung ergibt sich aus der meistens nicht prognostizierbaren Ausübungsdauer einer neuen
Sportart bzw. Trendsportart, indem nur eine zeitbefristete, spezielle und nach dem Abklingen eines
Trends nicht wieder verwendbare sportfunktionale Installation benötigt wird. Demnach sind für neue
Sportarten, die einen speziellen Anlagenausbau erfordern, angepasste bauliche Bereitstellungen
zu konzipieren. Anlagenausbauprodukte für das Bedarfssegment ’Neue Sportarten’, sind für eine
kurz- bis mittelfristige Nutzung auszulegen, auf rein sportfunktionale Anforderungen und damit kostengünstige Erstellung zu beschränken, für eine konzeptionelle Entsorgung zu entwickeln und der
Standplatz der Anlage am Ende der Nutzungszeit ohne bauliche Rückstände23 zurückzugeben.
Aktuell werden insbesondere für Ballsportarten neue Spielformen kreiert und komplette Paketlösungen, oft als patentierte Spielsysteme, angeboten. Der bauliche Aufwand solcher Systeme wird
bereits durch die geringe Spielfeldgröße stark reduziert. Die Tendenz geringer Mannschaftsstärken, die mit dem demographischen Wandel und dem veränderten Sportverhalten verbundene ist,
wird damit ebenfalls berücksichtigt. In Konsequenz der geringen Spielfeldgröße werden umlaufend
Banden aufgestellt, bzw. das Spielfeld komplett mit Netzen eingehaust. Zunehmend werden auch
spezielle Sportböden in den Angebotsrahmen solcher Spielsysteme einbezogen.
Obwohl die Entwicklung einer spezielle sportfunktionale Installationen für eine zeitbefristete Nutzung durch Trendsportarten keinesfalls abgeschlossen erscheint, so lassen sich doch Entwicklungstendenzen für Anlagenausbauprodukte für Trendsportarten feststellen:
-

die Gestaltung wir ausschließlich von der speziellen Sportanforderung bestimmt,

-

die Bauteilformen sind standardisiert und auf ein Minimum beschränkt,

-

die Bauteile sind entsprechend der mechanischen Beanspruchung und für eine Standzeit von
wenigen Jahren ausgelegt,

-

die Bauteilgrößen und Bauteilgewichte sind für eine Montage ohne Hebewerkzeuge ausgelegt,

23 Bei temporärem Ausbau ist eine selbstständige Standsicherheit, ohne Verankerungen mit dem Standplatz bzw. mit
Gebäuden zu fordern.
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-

die Spielfeldgröße ist in der Regel auf eine geringere Größe als ein Kleinspielfeld reduziert

-

die Gesamtinstallation ist für eine kurze Montage- und Demontagezeit konzipiert,

-

die Gesamtinstallation ist im Verlauf der Anlagenstandzeit versetzbar,

-

die Bauteile sind in der Regel selbsttragend/selbststehend und nicht mit dem Standplatz /
Gebäude verankert,

-

die Gesamtinstallation ist in der Regel ohne Rückstände zu beseitigen,

-

eine Entsorgung ist aufgrund des reduzierten baulichen Mitteleinsatzes beherrschbar.

Mit dem Angebot spezieller sportfunktionaler Installationen für eine zeitbefristete Nutzung durch
Trendsportarten kann eine entsprechende Sportnachfrage befriedigt und auch aktiv gefördert werden. Nachteilig ist jedoch die derzeitig vorherrschende Spezialisierung, mit der Ausführungsvarianten ausgeschlossen werden und somit Trends in immer kürzeren Perioden folgen.

Abb. 6: Zuordnung der Bauweisen für Anlagenbasen und Installationen für einen Anlagenausbau zu Anlagenfunktionen
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3

Schlussbemerkungen

Sportstätten müssen für eine aktuelle und zukünftige Sportentwicklung bereitgestellt und unterhalten werden. Insgesamt sind die Anforderungen aus dem Sport wesentlich vielfältiger und auch
schnelllebiger geworden. Ein besonderes Problem für einen nachfragegerechten Sportstättenbau
sind die in immer kürzeren Zeitabständen neu aufkommenden Sportarten. Die Forderung, für jede
Veränderung in einer Sportart und jeden aufkommenden Sporttrend entsprechende Sportstätten
zur Verfügung zu stellen, würde jedoch die Haushalte insbesondere der „Öffentlichen Hand“ überlasten und den Sportanlagenbau zu einem hektischen und risikoreichen ‚Treiben’ verkommen lassen. Andererseits können als Folge einer versäumten Anlagenbereitstellung bzw. -anpassung neue
Sportentwicklungen behindert, Sport verhindert und auch Fehlentwicklungen entstehen. Mit der
Bereitstellung von Sportanlagen ist die Forderung verknüpft, Sportentwicklungen bzw. öffentliche/
gesellschaftliche Aufgaben, bereits in einer frühen Phase offensiv zu fördern.
Im Sinn einer fördernden Bereitstellung von Sportanlagen leitet sich ab, die Anforderungen einer
aktuellen und künftigen Sportentwicklung mit passgenauen Anlagenformen und Bautechniken zu
erfüllen:
-

Eine frühzeitige und offensive Förderung neuer Formen einer Sportausübung, mit kostengünstigen Anlagen zu ermöglichen.

-

Veränderte Anforderungen aus einer Sportentwicklung, mit einer in hohem Maße anpassungsfähigen Infrastruktur bereitzustellen.

-

Eine für viele Richtungen offene Sportentwicklung, durch eine erweiterte universelle Nutzung
von Sportanlagen zu gewährleisten.

Trotz der umfangreichen Anforderungen werden solche Bereitstellungen langfristig wesentlich
kostengünstiger sein als die bisher errichteten Anlagen. Dies schafft einen Investitionsspielraum, für
eine dringend zu mobilisierende gesundheitliche Vorsorge als Folge der Bewegungsarmut der Bevölkerungen in hochentwickelten Industrienationen und aufgrund der demographischen Entwicklungen.
Dieses Bedarfssegment wird allerdings nur mit einem gehobenen Anlagenkomfort erreichbar sein.
Sportinfrastrukturen sind nachhaltig bereitzustellen. Demnach muss der „Sport“ auch in eigenem
Interesse darauf bedacht sein, den baulichen Aufwand und die Folgekosten von Sportanlagen so
gering wie möglich zu halten. Trotz zunehmender Sportaktivität und einer zunehmenden Komplexität
im Sportgeschehen muss es gelingen, in Bezug auf Investitions- und Folgekosten langfristig handlungsfähig zu bleiben.
Im Rahmen des Themas „Beständigkeit versus Anpassung von Sportanlagen“ wurde versucht
den derzeitigen Anpassungsbedarf, die baulichen Möglichkeiten der Umsetzung und die Einordnung
der Möglichkeiten in eine Gesamtsystematik aufzuzeigen. Damit soll ein Anstoß für zu entwickelnde
Bauprodukte im Sportanlagenbau gegeben werden, um eine bedarfsgerechte Bautechnikentwicklung und Bautypentwicklung in Gang zu setzen.
Zur Bereitstellung von Anlagenbasen mit bedarfsangepassten Bauweisen sowie einem damit
übereinstimmenden Anlagenausbau sind noch nicht in allen Teilen als Bauprodukte am Markt verfügbar. Insbesondere bei den Bauweisen, vor allem der ‚Vor- und rückbaubaren Bauweise‘, sind noch
erhebliche Entwicklungsleistungen seitens der Bauindustrie zu erbringen.
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Überreglementiert oder wild wuchern?
- Sport in der Natur zwischen Naturschutz, Sportpolitik und Regionalentwicklung Referent:

Edwin Jakob

Um das Glück, das die Berge ihren Getreuen schenken, ist es ein eigen Ding; es läßt sich
nicht erzwingen. Wer aber je dieses Glück empfunden, der ist den Bergen für immer verfallen.
Sie machen ihn unendlich reich, und ich glaube, er kann nie wieder ganz arm werden!
Eleonore Noll-Hasenclever, Frankfurter Bergsteigerin 1924

Einleitung
Natursport und Naturschutz im Konflikt, diese Formel ist zunehmend durch Natursport und Naturschutz im Dialog ersetzt worden. Und tatsächlich, die Diskussion hat in den letzten Jahren eine andere Qualität bekommen. Politische Aussagen wie: „Klettersport wird in Nordrhein-Westfahlen ganz
überwiegend in Hallen oder künstlichen Klettergärten stattfinden müssen“, findet man zum Glück
nicht mehr häufig. Sie dürfen in dieser Einseitigkeit mittlerweile eine Minderheitenposition auch unter
Naturschützern darstellen. An Stelle eines unversöhnlichen Gegeneinanders ist vielerorts Verständnis für die Belange des jeweils Anderen getreten. Es gab und gibt erfolgreiche Modellprojekte und
gemeinsame Aktionen wie z. B. aktuell JUUS (Jugend für Umwelt und Sport), gemeinsam betreut
von DSJ und NAJU.
Ein weiterer entscheidender Schritt wurde mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes
getan, das nun die Erholung in der freien Natur angemessen berücksichtigt und die natur- und landschaftsverträgliche Erholung nicht als Eingriff ansieht, soweit dabei die Ziele und die Grundsätze des
Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden.
Und doch ist nicht alles Gold was glänzt. Den gelungenen Vorbildern stehen auch gescheiterte
oder vom Scheitern bedrohte Versuche gegenüber. Ein solches Beispiel ist bis heute das Klettern in
NRW, für das keine von beiden Seiten akzeptierte Lösung gefunden werden konnte. Dies ist umso
bedauerlicher, da ausweichende nordrhein-westfälische Kletterer die Probleme in den grenznahen
Klettergebieten in Belgien und Luxemburg verschärfen.
Auch erfolgt die Umsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes in Landesgesetze höchst unterschiedlich und teilweise schleppend.
Eine sehr aktuelle Herausforderung ergibt sich auch aus der Umsetzung der FFH-Richtlinie in
konkretes Handeln zur Erfüllung der aus § 6 der Richtlinie resultierenden Verpflichtungen. Handelt
es sich bei den FFH-Gebieten nicht um Nationalparke oder Biosphärenreservate, werden insbesondere die Unteren Naturschutzbehörden der verantwortlichen Gebietskörperschaften vor große
Herausforderungen gestellt.






Vgl. Titel der Kongressreihe „Umwelt, Naturschutz und Sport im Dialog“
Zitat aus der Antwort der Grünen Fraktion im Landtag NRW auf eine Anfrage des DAV zur Zukunft des Klettersports in NRW vom Mai 2007

zur Beurteilung der aktuellen Situation siehe z. B. Lauterwasser 2002 oder Hermann 2004
www.juus.de
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Frei nach dem Zitat „meist ist gar nicht der Sturz das Problem, sondern der Aufprall“  könnte man
heute sagen, Stürzen haben wir gelernt, aber mit dem Meistern des Aufpralls werden wir uns noch
eine Weile beschäftigen müssen.
Rahmen und Abgrenzung der Betrachtung
Sport und Erholung, die Übergänge sind fließend. Unerheblich, könnte man als „normal denkender“ Bürger meinen und für die alltägliche Ausübung von Aktivitäten in der Natur hat diese Unterscheidung tatsächlich überhaupt keine Relevanz. Auch wenn eine genaue Begriffsbestimmung
für die Eindeutigkeit von Begriffen in der Gesetzgebung und Raumordnung von Bedeutung ist und
auch zum akademischen Erkenntnisgewinn beitragen kann, soll hier keine weitere Unterscheidung
in sportliche Aktivitäten und bewegungsorientierte Erholungsformen erfolgen. Alle sportlichen Aktivitäten in der Natur werden hier als eine Untermenge der Erholung betrachtet.
Ob ein vorbeifahrender Kanute gerade auf einer Trainingsfahrt ist, d. h. sich sportlich betätigt,
oder ganz ohne Zeitvorgaben eine abendliche Spazierfahrt unternimmt, hat keinerlei praktische
Konsequenzen, weder für die genutzte Natur, noch für die Verwaltung des Gebiets. Dabei spielt es
aktuell auch keine Rolle (eine ausreichende Beherrschung des Sportgeräts vorausgesetzt), ob der
Kanute mit einem geliehen Kanu unterwegs ist, im Deutschen Kanuverband organisiert ist oder aber
als so genannter „Unorganisierter“ seine eigenen Wege geht. Relevant sind die Empfindlichkeit des
genutzten Naturraums, die gesamte Nutzungsintensität, der Zeitpunkt der Nutzung und das Verhalten des Nutzers. Hier kommt eventuell dann doch wieder die Frage nach der Ausbildung des Kanuten ins Spiel, denn es gibt plausible Argumente dafür, dass organisierte Kanuten im Durchschnitt ein
angemesseneres Verhalten zeigen als unorganisierte. Letztlich klare Beweise für diese These gibt
es jedoch keine.
Die kurze Aufzählung zeigt jedoch, dass letztendlich jeder Fall gesondert geprüft werden muss.
Pauschal verträgliche oder pauschal unverträgliche Sportarten gibt es nicht, es gibt nur solche
mit höherem und solche mit geringerem Konfliktpotential nach den gegenwärtig vorherrschenden
Rechtsnormen und Zielsetzungen (siehe nächster Abschnitt).
Wenn sich bei dem vorbeifahrenden Kanuten um einen Teilnehmer einer Sportveranstaltung handelt, tritt eine besondere Situation ein, da Veranstaltungen andere, meist größere Auswirkungen auf
Natur und Landschaft mit sich bringen als die „normale“ Nutzung. Dieser Spezialfall soll hier nicht
weiter vertieft werden (hierzu siehe z. B. Jakob et al. 2002). Etwas „trickreich“ wird die Sache, wenn
z. B. eine dauerhafte Ausschilderung für eine Aktivität zusammen mit der Bewerbung der Aktivität
erfolgt (z. B. „Mountainbike-Arena“). Dies kann als dauerhafte Veranstaltungen oder Sportanlage
Aus Joe Simpson, „Sturz ins Leere“
	Aktuell ist in der „Kanu-Szene“ eine lebhafte Diskussion um den „Europäischen-Paddel-Pass“ entbrannt, der zwar
nur einheitliche Ausbildungsstandards sichern soll, von Kritikern aber als „Kanuführerschein durch die Hintertür“
betrachtet wird. Informationen unter www.europaddlepass.com

	Unter Umständen ist die Nutzung von Natur im Rahmen von Veranstaltungen nicht vom allgemeinen Betretungsrecht bzw. wasserrechtlichen Gemeingebrauch abgedeckt. Es empfiehlt sich bei der unteren Naturschutzbehörde
nachzufragen, ob die Veranstaltung einer wasserrechtlichen oder naturschutzrechtlichen Genehmigung bedarf.
Dies ist regelmäßig der Fall, wenn sie eine gewisse Größe überschreitet oder in Schutzgebieten stattfindet oder
öffentliche Parks und Grünanlagen genutzt werden sollen. Darüber hinaus müssen eventuell weitere, z. B. ordnungsrechtliche Genehmigungen eingeholt werden.
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interpretiert werden, was neben der eventuellen Notwendigkeit von Genehmigungen, auch erhöhte
Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht nach sich zieht und bei Tangieren von Natura 2000
Gebieten eine FFH-(Vor-) Prüfung erforderlich macht. Für den einzelnen Sportler spielt dies jedoch
keine Rolle.
Da ich auch nach Jahren der intensiven theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit
dem Thema Trendsport keine für die Bearbeitung des Themenbereichs „ökologische Nachhaltigkeit“
gewinnbringende Definition von Trendsport gefunden habe, werde ich mir erlauben, für diesen Beitrag kurzerhand den „Trendbegriff“ auszuklammern (in vollem Bewusstsein des Titels des Seminars)
und mich statt dessen allgemein auf Sport in der Natur konzentrieren, ohne eine weitere Unterscheidung vorzunehmen. Durchaus können einige der betrachteten Sportarten nach gängigen Kriterien
Trendsportarten sein, andere wiederum einfach nur im Trend liegen. Da Trends zudem immer mehr
den Charakter von Moden bekommen, erspare ich mir und Ihnen an dieser Stelle eine weitere (ermüdende) Vertiefung der Abgrenzungsproblematik in dieser Richtung.
Besser geeignet erscheint zumindest in Fragestellungen zur ökologischen Nachhaltigkeit eine
Einteilung, die sich an den genutzten Ressourcen orientiert:
·

Typ 1: Aktivitäten, die natürliche Ressourcen direkt nutzen („Ernteaktivitäten“)

Beispiele: Jagen (Entnahme von Tieren, Hege), Angeln (Entnahme von Fischen, Besatz), Sammeln (Entnahme von Pflanzen, Pilzen)
·	Typ 2: Sportarten in der Landschaft, für die größere Infrastruktur (Sportanlagen) erforderlich
ist und damit Eingriffe verbunden sind (anlagengebundene Sportaktivitäten)
Beispiele: Pistenskilauf (Pisten, Liftanlagen, Beschneiungsanlagen), Golf (Golfplätze), Kanuslalom (wenn in komplett oder teilweise künstlichen Wildwasserstadien), Jachtsegeln (Slippanlagen,
Marinas, Stege).
·	Typ 3: Sportarten, die vorhandene Infrastruktur nutzen (Sportgelegenheiten), ohne dass größere Eingriffe erforderlich sind.
Beispiele: Wandern (Nutzung von vorhandenen Wegen, Beschilderung und Ausbau, selten Neubau), MTB (Nutzung von Forst- und Wanderwegen, selten Bau spezieller Trails), Nordic-Walking
oder Radwandern.
·	Typ 4: Sportarten, die gänzlich ohne Infrastruktur auskommen, dafür aber meist an spezielle
Landschaftselemente gebunden sind. Beispiele: Bergsteigen, Klettern (Nutzung von Felsen,
maximal Anbringen von Zwischensicherungen (Haken) und Umlenkern), Orientierungslauf,
Tauchen (mit Einschränkngen).
Eine ausführliche Übersicht zu aktuellen Entwicklungen Sportarten Typ 2-4 findet sich in Roth et
al. 2004, zum Angeln hat Arlinghaus ein hervorragendes Kompendium herausgebracht. Die weiteren Ausführungen beziehen sich vorwiegend auf Sportarten vom Typ 3 und 4.
Drei Ebenen praktischer Diskurse


	Arlinghaus, R. (2004): Angelfischerei in Deutschland – eine soziale und ökonomische Analyse. Berichte des IGB
Heft 18/2004.
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Im Flyer zur diesjährigen Tagung ist der Themenbereich mit der Frage angekündigt: „wie kann
Sport in der Natur ökologisch verträglich gestaltet werden?“ Damit wird explizit auf die Handlungsebene verwiesen, es werden Lösungen oder Beispiele erwartet und weniger ein wissenschaftlichtheoretischer Diskurs verlangt.
Trotzdem kann ich nicht umhin, die verschiedenen Ebenen des Diskurses Naturschutz vs. Sport
in der Natur zumindest anzusprechen. Sie sind enger mit dem „Tagesgeschäft“ verbunden, als dies
auf den ersten Blick erscheint.
1. Die philosophisch-ethische Ebene (Begründungsebene)
Leitfragen: 1a) Warum soll man Naturschutz betreiben? 1b) Warum soll man Sport in der Natur
treiben? Und daraus abgeleitet: Warum soll man beim Sporttreiben in der Natur den Naturschutz
berücksichtigen?
Auf dieser Ebene geht es um die Erörterung von Grundfragen, Reflexionen auf Voraussetzungen
oder die Rechtfertigung allgemein gültiger Prinzipien. Dabei ist im Naturschutz (für Interessierte
z. B. Körner et al. 2003) die Begründungsvielfalt ebenso groß wie oder größer als im Sport (Begründungen werden allerdings aktuell überwiegend im Zusammenhang mit der Legitimation von
Schulsport diskutiert). Obwohl in fast allen Diskussionen (gute) Begründungen für den Sport in der
Natur zumindest implizit mitschwingen, ist mir kein zusammenfassendes Werk bekannt, das eine
umfassende Beleuchtung der vielfältigen Begründungen für Sport in der Natur liefert.
Idealserweise findet man einen Konsens aus Einsicht, der auf der Anerkennung der Begründungen oder sogar auf Übereinstimmungen in den Begründungen beruht. Die Begründungsvielfalt
auf beiden Seiten macht einen solchen Konsens nicht einfach. Z. B. stehen die Konzepte „Nachhaltigkeit“ und „Eigenwert der Natur“ teilweise in Widerspruch zueinander und berücksichtigen u. a. den
Aspekt des „Naturschönen“, der besonders im deutschen Naturschutz traditionell eine große Rolle
spielt, überhaupt nicht.
Das Warum hat aber direkte Auswirkungen auf das „Wie“ und damit auf die Beantwortung der für
die Praxis zentralen Frage: wie sieht eigentlich genau natur- und umweltverträgliche Sportausübung
aus? Die Antwort kann sich sicherlich nicht in „10 Goldenen Regeln“ erschöpfen, sondern ist mehr
eine Frage der „Philosophie“, der inneren Haltung. Eine solche hat insbesondere in Natursportarten
schon immer eine herausragende Rolle gespielt (vgl. z. B. die Diskussionen im Klettersport über
Begehungsstile oder modernes Expeditionsbergsteigen).
2. Die staatsbürgerliche Debatte (Entscheidungsebene)
Leitfragen sind u. a.: Welches Ausmaß an Naturschutz wollen wir realisieren? Welche Art des
Sporttreibens wollen wir fördern? Welchen Leitlinien sollen wir folgen? Welche Aufwendungen sollte
uns der Sport / der Naturschutz wert sein? In der Praxis werden die beiden Themenbereiche häufig
nicht zusammen gedacht. Die Festlegung von Rechtsnormen, Einstufungskriterien, Grenzwerten
oder Zielsetzungen erfolgt in unterschiedlichen „Systemen“. In letzter Zeit ist jedoch eine verstärkte
Tendenz zur expliziten Berücksichtigung der Belange von Erholung und Sport in Leitbilder festzustellen und auch umgekehrt berücksichtigt der Sport vielmehr die Belange des Naturschutzes. Als
Beispiel sei hier nur das „Leitbild Klettern“ des Deutschen Alpenvereins genannt.
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In den letzten Jahrzehnten haben sich insbesondere das Kuratorium Sport und Natur und der
Arbeitskreis Sport und Umwelt beim BMU um gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Anerkennung der Positionen von Sport und Naturschutz verdient gemacht. Nach wie vor wegweisend ist
das Positionspapier „Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung des Sports“ des Arbeitskreises Sport
und Umwelt von 1998. Die Ergebnisse der Arbeiten spiegeln sich u. a. in der novellierten Fassung
des BNatSchG wieder. Trotz der Rahmengesetzgebung des Bundes gibt es allerdings große Unterschiede in der Umsetzung zwischen den einzelnen Bundesländern.
Vor ähnlichen Aufgaben wie die Legislative stehen auch Verwaltungen von Großschutzgebieten,
deren Handlungsrahmen zwar durch die entsprechenden Schutzgebietsverordnungen vorgegeben
ist, die aber innerhalb dieses Rahmens einen gewissen Handlungsspielraum auf der strategischen
Managementebene haben (in Deutschland allerdings weniger als andernorts auf der Welt, wo diese
Institutionen meist auch nicht „Verwaltung“ sondern „Management“ heißen).
3. Die fallweise Ableitung von Maßnahmen (Handlungsebene)
In diese Ebene fallen Entscheidungen über einzelne Maßnahmen, Gestaltungsfragen und die
Wahl der geeigneten Instrumente und die fallweise Abwägung der Interessen.
Die Praxis zeigt, dass die Behörden in der Auslegung der Rechtsnormen erstaunlich frei sind.
Selbst innerhalb eines Bundeslands gestalten einzelne Behörden Maßnahmen in der gleichen Sache oft sehr unterschiedlich. Das zeigt wie sehr im Einzelfall die 1. Ebene, d. h. die Begründungsebene, zur unterschiedlichen Auslegung von Rechtsnormen führt, was wiederum zu unterschiedlichen
Maßnahmen zur Lösung ähnlicher Konflikte führt.
Selbstverständlich ist auch der Sport auf unterschiedlichen Ebenen gefragt Maßnahmen zu ergreifen bzw. Programme zu entwerfen z. B. in der Ausbildung und in der Gestaltung von Veranstaltungen oder anderen gemeinsamen Aktivitäten. Positive Beispiele hierfür gibt es genügend.
Instrumente zur Lenkung von Sport in der Natur
Spätestens seit Erscheinen des „Handbuch Sport und Umwelt von Schemel/Erbguth dürften die
prinzipiellen Instrumente der Steuerung von Sport in der Natur einem breitem Kreis bekannt sein. Die
unten stehende Tabelle fasst die Instrumente noch einmal in der Übersicht zusammen und benennt
Vor- und Nachteile.
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Maßnahmenkategorie
Vorteile
Nachteile und Probleme
Kommunikative Instrumente • Tiefenwirkung, Schaffung • Ergebnisse nicht vollstänvon intrinsischer Motivadig planbar und langwierig
Informationsbroschüren
tion
Runde Tische
• Adressat und Absender
Hinweisschilder
• niedrige Transaktionskosnicht immer klar
Führungen
ten
• Notwendigkeit von ZugeGemeinsame Projekte
ständnissen
…
• erfordert Gesprächsbereitschaft
Planerische Instrumente
• konkreter Flächenbezug • Problem der Maßstabsebene
Festlegung von Entwick- • Transparenz
lungszielen
• Sicherung der Umsetzung
Ausweisung von Vorrangflä- • Verbindlichkeit
chen
• hohe Belastung der KonInfrastrukturelle
Erschliezentrationsräume
ßung
• unspezifisch im Hinblick
auf die meisten Sportarten
• Problem des Vollzugs
Ordnungsrecht
• für alle verbindlich
 chutzgebietsverord• S
nungen
Einschränkung der Gemeingebrauchs
Widmung zu speziellen Nutzungen
Genehmigungen
(z. B.
wasserrechtliche Genehmigung)
„Führerscheine“
Vereinbarungen/Verträge
Verhaltensgrundsätze
Absprachen
vertragliche Nutzungsvereinbarungen
Vertragsnaturschutz
Ökonomie
Eintritt
Lizenzen
Nutzungsentgelte

• schnelle Wirksamkeit

• Nachsteuerung schwierig
• hohe Kontrolldichte nötig
• bürokratischer Aufwand

• Einbindung der Sportler in • Verbindlichkeit für unorgadie Gebietsverantwortung
nisierte Sportler
• Stärkung der Eigenverant- • Übertragung von ordwortung
nungsrechtlichen Aufgaben
• Breitenwirkung

• Elitär, sozial ausgrenzend

• relativ flexibel

• Stabilisierung bestehender Wertstrukturen

• systemgerecht

• Verbesserung der finan- • Auspreisung biologischer
ziellen Handlungsmöglich- Ressourcen schwierig
keiten
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Vertiefende Studien zu einzelnen Instrumenten wurden durchgeführt. Als Beispiel sei hier die
Arbeit von Wolff & Appel-Kummer (2004) zur Wirksamkeit freiwilliger Vereinbarung Naturschutz/Natursport genannt. Als besonders effektiv hat sich ein Maßnahmenmix aus positiven Lenkungsmaßnahmen, Kommunikation und Zwangsmitteln erwiesen (z. B. Roth et al 2004).
Wie ausgiebig (leider) insbesondere vom ordnungsrechtlichen Instrumentarium Gebrauch gemacht wird, zeigt die Datenbank der Flusssperrungen des Deutschen Kanuverbandes. Dass es
auch anders geht, beweist die „Allgemeine Vereinbarung zu Kanusport und Naturschutz“ in Brandenburg, die sicher dazu beitragen wird, dass zumindest im Kanusport in Brandenburg
·	das Erheblichkeitsprinzip (es wird nur da gelenkt, wo ungeregeltes Sporttreiben zu erheblichen Beeinträchtigungen des ökologischen Zustandes führen würde),
·	das Angemessenheitsprinzip (Regeln müssen den Schutzzweck unterstützen bzw. diesem
angemessen sein),
·	das Differenzierungsprinzip (nur solche Aktivitäten müssen eingeschränkt werden, die dem
Schutzziel zuwider laufen. Unterschiedliche in der Empfindlichkeit der Gebiete sind zu berücksichtigen) und
·	das Fairessprinzip (es ist nicht akzeptabel sportliche Aktivitäten zu verbieten, andere Aktivitäten mit ähnlichen Wirkungen aber nicht)
stärker berücksichtigt werden.
Häufig bestehen Probleme oder Defizite in der Umsetzung von Maßnahmen, wenn ein abgestimmtes Handeln über Verwaltungsgrenzen hinweg erforderlich ist. Hier hilft die Grünung von
Zweckverbänden oder freiwilligen regionalen Zusammenschlüssen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Zusammenschluss in Sachen „Grün und Wasser“ ist der Grüne Ring Leipzig, bestehend aus
24 Kommunen, der Stadt Leipzig und zwei Landkreisen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die vielfältige Ideen und Aktivitäten im Naturschutz und bei der Landschaftspflege zu verbinden, dadurch
Kulturlandschaft zu erhalten bzw. zu sanieren und Regionalentwicklung zu voranzutreiben (Grüner
Ring Leipzig 2003). Die Entwicklung eines für den Wassersport attraktiven Gewässerverbundes ist
eines der Schlüsselprojekte des Grünen Ringes Leipzig.
Natura 2000-Gebiete und Sport in der Natur
Nachdem zur Erfüllung der Verpflichtungen aus FFH- und Vogelschutz Richtlinie ein großer Teil
der bundesdeutschen Schutzgebiete bis hinunter zur Kategorie der Landschaftsschutzgebiete als
Natura 2000 Gebiete (nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie) gemeldet wurden, sind große Teile der
für die Sportausübung in der Natur interessanten Bereiche Natura 2000 Gebiete. Das betrifft keinesfalls nur siedlungsferne Bereiche, sondern sogar Teile städtischer Parkanlagen wie u. a. das Beispiel
des FFH-Gebiets „Leipziger Auensystem zeigt. Eine hervorragende Übersicht über die Richtlinie
selber, den Umgang mit ihr und Auswirkungen auf den Sport bietet die Broschüre „Natura 2000 und
Sport“ des ehemaligen Deutschen Sportbundes.
Nach § 6, Abs.1 der FFH-Richtlinie legen die Mitgliedsstaaten (in Deutschland die Länder) die
nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, „die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete auf

www.kanu.de unter dem Menüpunkt Gewässer, Unterpunkt Befahrungsregelungen
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gestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne (Managementpläne)
und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den
ökologischen Erfordernissen der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II
entsprechen, die in diesem Gebiet vorkommen.“ Diese Maßnahmen haben entsprechend Artikel 2,
Abs.3 „den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft, und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen.“ Damit ist auch (zumindest theoretisch) eine rechtliche
Grundlage gegeben, den Sport in der Natur, der vielerorts zu den wichtigsten Nutzungen gehört,
angemessen zu berücksichtigen.
Aktuell steht vielerorts die Entwicklung von Managementplänen an. Der Managementplan schlägt
neben den erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auch mögliche Nutzungsbeschränkungen vor und setzt sich mit bestehenden Belastungen oder Beeinträchtigungen auseinander.
Somit können auch Einschränkungen für den Sport im Managementplan behandelt und dargelegt
werden. Während sich Nutzer bestehender, rechtmäßig errichteter Anlagen in der Regel auf den Bestandsschutz berufen können, sieht dies für die Nutzer von Sportgelegenheiten anders aus. Obwohl
viele Länder davon ausgehen, dass bei Sport, Freizeit- und Erholungstätigkeiten in der Regel nicht
von erheblicher Beeinträchtigung ausgegangen werden kann, kann die Einschätzung der zuständigen lokalen Behörden für einzelne Disziplinen durchaus anders aussehen. Gefährdet sind z. B. das
Klettern, Kanufahren, Tauchen, Segeln und andere Aktivitäten, die auf besondere Eigenschaften
von Natur und Landschaft angewiesen sind.
Entscheidungen werden oft genug ohne Kenntnis der tatsächlichen Nutzungsverhältnisse gefällt.
Annahmen oder vagen Beschreibungen ersetzen fundierte Zahlen. Während die naturschutzfachliche Datengrundlage in der Regel gut ist oder, falls erforderlich, durch Kartierungen ergänzt wird,
wird nur selten eine Erfassung der Sport- und Erholungsnutzung durchgeführt. Ohne vernünftige
Datengrundlage wird man aber nur schwerlich eine nachvollziehbare Entscheidung über Maßnahmen treffen können. Was für die naturschutzfachliche Seite absolut selbstverständlich ist, wird für
die Seite der Nutzer oftmals ignoriert. Hier hilft nur, sich rechtzeitig in den Planungsprozess einzuschalten. Da die Europäische Kommission in den Orientierungshilfen zum Natura 2000 Gebietsmanagement ausdrücklich vorsieht, die Managementpläne kooperative zu entwickeln, sollten örtliche
Akteure des Sport (oder die zuständige Behörden) darauf drängen, in den Prozess miteinbezogen
zu werden.
In einem Natura 2000 Gebiet sind alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen,
die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen
Bestandteilen führen können, unzulässig. § 6 Abs. 3 führ aus, dass „Pläne oder Projekte, die nicht
unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig
sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten“, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet
festgelegten Erhaltungszielen (sog. FFH-Vertäglichkeitsprüfung) erfordern. Das wird regelmäßig bei
Neuanlagen der Fall sein. Bei größeren Änderungen im Bestand empfiehlt sich die Durchführung
einer FFH-Vorprüfung, um Verfahrenssicherheit zu erlangen.
Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Frage, ob eine durch attraktivitätssteigernde Maßnahmen (auch außerhalb des eigentlichen FFH-Gebiets) und Bewerbung zu erwartende Zunahme der
Nutzungsintensität eine Prüfung der „betriebsbedingten“ Auswirkungen (d. h. der Wirkung der SportSeminar Raum und Infrastruktur für Trendsport
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nutzung als solcher) auf die Erhaltungsziele erforderlich macht. Diese Voraussetzungen dürften bei
vielen Vorhaben zur Tourismusentwicklung, bei denen Aktivitäten in der Natur Teil des Angebots
sind, auftreten. Oft handelt es sich um „informelle Planungen“, die keine Prüfpflicht begründen.
Neben einer differenzierten Fachplanung aus naturschutzfachlicher und sportbezogener Sicht, die
Schadensbegrenzungsmaßnahmen von vorne herein berücksichtigt, erscheint eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zumindest bei wichtigeren Vorhaben zur Gewinnung von Verfahrenssicherheit und
Herstellung von Transparenz sinnvoll.
Beispielhaft ist hier das „Wassertouristische Nutzungskonzept in der Region Leipzig“, bei dem
parallel zur Verträglichkeitsuntersuchung eine differenzierte Umsetzungsstrategie entwickelt wurde,
um ggf. mit Schadensbegrenzungsmaßnahmen (planerischer, ordnungsrechtlicher und appellativer
Art) die Verträglichkeit des Vorhabens gewährleisten zu können (Grüner Ring Leipzig 2006).
Eine schwer zu verstehende Besonderheit ist die Tatsache, dass Gebiete bzw. Lebensraumtypen
oder Arten nach Anhang I bzw. II, für die ein ungünstiger Erhaltungszustand festgestellt wurde, einen
höheres Schutzbedürfnis haben, als solche für die ein guter Erhaltungszustand festgestellt wurde. Das kann zu der scheinbar widersinnigen Situation führen, dass gerade in stark vorbelasteten,
meist siedlungsnahen Gebieten Maßnahmen zur Einschränkung der sportlichen Nutzung vorgesehen werden. Damit stellt sich natürlich die Frage, wo Sport in der Natur (speziell das Klettern und
Kanufahren) überhaupt ausgeübt werden soll: In den naturnahen Gebieten nicht, denn diese sind
zu wertvoll. In den bereist vorbelasteten Gebieten nicht, denn diese bedürfen der Schonung, um
sich zu entwickeln. Zum Glück folgen nicht alle Verwaltungen dieser für Sportarten, die auf spezielle
Landschaftselemente angewiesen sind, tödlichen Logik.
Vertragliche Vereinbarungen zur Nutzung von Schutzgebieten
Ein mittlerweile häufiger angewendetes Mittel sind vertragliche Vereinbarungen zwischen ortsansässigen Sportvereinen und Naturschutzbehörden, in denen die Nutzung eines Gebietes geregelt
wird.
Die FFH-Richtlinie sieht ausdrücklich Vertragsnaturschutz als eine der Möglichkeiten zur Sicherung eines guten Erhaltungszustandes an. Warum sollten nicht die Natursportverbände als z. T.
anerkannte Naturschutzverbände (Alpenverein) hier verstärkt Verantwortung übernehmen und sich
so Handlungs- und Gestaltungsspielräume sichern?
Einsatz bekannter „Management-Tools“ in Großschutzgebieten
Sport in der Natur wird zunehmend als Möglichkeit zur konkreten Ausgestaltung von Tourismus im
Rahmen von Regionalentwicklung bzw. ländlicher Entwicklung erkannt. Radwanderrouten, Mountainbikeparks, Erlebniswege, Klettersteige, Wasserwandern, Skaten, Segeln sind nur einige der Aktivitäten bzw. Sportarten auf die gesetzt wird.
Treibende Kraft sind nach wie vor die Naturparke, aber auch andere Schutzgebietskategorien
wie Nationalparke und Biosphärenreservate ziehen bei dieser Entwicklung nach. Sie können außergewöhnliche „sportliche“ Erlebnisse in allerhöchster Qualität anbieten und so einen Beitrag zur
Förderung des Tourismus, zur Regionalentwicklung und zur eigenen Finanzierung leisten. Gerade
weil bei den Sportarten vom Typ 4 keine Eingriffe erforderlich sind, können Sie, ein entsprechendes
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Management vorausgesetzt, verträglich in Großschutzgebieten ausgeübt werden10. Damit wird die
Frage nach einem „integrierten Erholungsmanagement“, also die Abkehr vom reinen Fokus auf
Naturschutz, virulent. Projekte wie das aktuell laufende zum Monitoring der Freizeitaktivitäten (vorwiegend sportlicher Art!) im Nationalpark Berchtesgaden zeigen, dass auch bei Naturschutzverwaltungen ein Bewusstseinwandel eintritt.
Die internationale Entwicklung im Bereich Management von natürlichen Ressourcen lässt sich
recht gut an den Proceedings der alle zwei Jahre stattfindenden Konferenz „Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas“ (MMV) ablesen (Siegrist et al. 2006). Hier
zeigt sich, dass auch in Europa erfolgreich „Management-Tools“, die in den USA entwickelt wurden
und stärker Aspekte der „recreation ecology“ und des Qualitätsmanagements berücksichtigen, eingesetzt werden. Als wichtigstes Management Tool sei hier nur der “Limits of Acceptable Change“
(LAC) Prozess genannt (Cole und McCool 1997).
Raumplanerische Ansätze (und Problem der Zuständigkeit)
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land. Die Bevölkerungsdichte liegt zwischen 530 Einwohnern / km2 (NRW) und 74 Einwohnern / km2 (Mecklenburg-Vorpommern). Da liegt
es Nahe zur Sicherung von Erholungsflächen raumplanerische Instrumente einzusetzen. Spittler at
al. haben die Ziele der Raumordnung in Bezug auf Erholungsvorsorge auf Ebene der Länder ausführlich analysiert (AUbE 2000). Regionalpläne enthalten in der Regel Aussagen und Zielkarten zur
Erholung. Es zeigt sich innerhalb der Terminologie, in inhaltlich-materieller sowie auch in instrumenteller Hinsicht zwischen den Ländern eine außerordentliche Vielfalt.
Eine interkommunale Sportstättenentwicklungsplanung für nichtanlagengebundene Sportarten
erfolgt bis auf Ausnahmen nicht. Am ehesten findet man eine solche in Naturparkplänen, Regionalentwicklungskonzeptionen, oder Plänen zur integrierten ländlichen Entwicklung. Meist zielen diese
dann aber eher auf Sporttourismus im weiteren Sinne(einschließlich der Naherholung), kommen
aber natürlich auch der Erholung bzw. dem Sporttreiben der lokalen Bevölkerung zu Gute.
Der Wassersportentwicklungsplan des Landes Brandenburg11 ist ein Beispiel für eine großmaßstäbliche, raumordnerische Festlegung, die auch nicht anlagengebundene Sportarten umfasst.
Gleiches tut auch die „Sporttourismuskonzeption Südschwarzwald“, die allerdings nur als informelle
Planung zu betrachten ist und wenig bindenden Charakter hat. In diese Reihe ist auch das „Wassertouristische Nutzungskonzept in der Region Leipzig“ zu stellen, das Verbindlichkeit durch einen
Beschluss der Stadt-Umland-Konferenz und Ratsbeschlüssen zu einzelnen Maßnahmen erfährt.
In den Braunkohlesanierungsplänen des Landes Sachen werden Vorrangflächen für die Erholung ausgewiesen. Eine genauere Zuordnung zu einzelnen Nutzungen erfolgt später im Rahmen
der Entwicklung der einzelnen Tagebaurestlöcher. Dieses Vorgehen erzeugt die Notwendigkeiten
des interkommunalen Ausgleichs, aber auch Fragestellungen einer überörtlich geprägten Nachfrage
nach Sportstätten und überörtlichen Versorgungsweiten von Sportstätten werden akut.
10

11

Interessant hierzu ist auch die Strategie des WWF Ablegers „PAN Parks“, die nachhaltigen Tourismus
und dabei gerade auch Bewegungsaktivitäten als einen wichtigen Teil der Gesamtstrategie in der Nationalparkentwicklung ansieht (www.panparks.org)
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg
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In der kommunalen Landschaftsplanung wird selbstverständlich die Erholung berücksichtigt. Die Qualifizierung bleibt
aber meist auf der Ebene von Sportstätten und Grünflächen stehen. Sport in der Natur wird meist nicht weiter
qualifiziert. Selbst so einfach Ziele wie die Schaffung einer barrierefreien Laufstrecke sind in den seltensten Fällen
in den Landschaftsplänen enthalten.

Generell zeigt sich ein Mangel an behördlicher Zuständigkeit für das Thema Sport in der Natur
bzw. nichtanlagengebundener Sport gerade im urbanen Raum, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Während die Zuständigkeit für den Naturschutz klar geregelt ist und Zuarbeiten zu integrierten
Planung aus den entsprechenden Naturschutzbehörden kommen, bzw. dort eigene Fachplanungen
erstellt werden, fühlt sich für den nicht anlagengebundenen Sport offenbar oft genug niemand zuständig. Sportämter scheinen sich allzu oft auf Wettkampfsport und gebaute Sportinfrastruktur zu
konzentrieren. Es ist ein glücklicher Zufall, wenn sich in Grünflächenämtern, der Stadtentwicklung
oder gar in der Wasserwirtschaft qualifizierte und motivierte Personen finden, die das Thema Sportentwicklung in die allgemeine kommunale Gesamtentwicklungsplanung einbringen. In Leipzig ist
diesbezüglich durch die dezernats- und ämterübergreifende Olympiaplanung Einiges in Gang gebracht worden.
Zwar gibt es das Instrument der Sportentwicklungsplanung, jedoch wird dieses, wenn es denn
überhaupt zur Anwendung kommt, in der Regel nur auf Sportanlagen beschränkt. Dabei gehören
Wegenetze, Radfahrwege, Grünflächen, aber auch Straßen, Plätze, Bürgersteige und Gewässer
unbedingt zu den Elementen einer zeitgemäßen Sportentwicklung. Die Planung ist deshalb nicht nur
genötigt, den Begriff der Sportstätte aufzulockern; sie muss insbesondere die für die Veränderung
treibenden Kräfte in die Konzepte einbeziehen.
Dieser interessante Themenbereich kann im Rahmen dieses Artikels leider nicht vertieft behandelt werden. Interessante Ergebnisse sind von einem F+E Vorhaben „Sport in siedlungsnahen Räumen“ des BfN zu erwarten, das in Kürze fertig gestellt sein sollte.
Bessere Vernetzung von Forschung und Anwendung
Informationen aus Forschungsberichten erreicht oft nicht die Basis in den Verwaltungen oder
Sportverbänden. Umgekehrt ist es für Forschende oft schwierig, die realen Bedürfnisse oder praktischen Schwierigkeiten der mit der Umsetzung befassten Stellen zu kennen. Ein großer Schritt in
diese Richtung wurde mit dem Informationssystem NATURSPORTINFO12 des BfN getan. Auch die
neu eingerichtete „Clearingstelle Sport und Umwelt“ wird hoffentlich zur weiteren Verbreitung von
Informationen zu vorbildlichen Projekten sorgen. Der Kongress „Umwelt, Sport und Naturschutz
im Dialog“ ermöglicht ebenso den Austausch zwischen Theorie und Praxis wie die Symposien zur
Nachhaltigen Entwicklung des Sports in Bodenheim. Darüber hinaus werden in unregelmäßigen
Abständen weitere Kongress und Workshops von verschiedenen Einrichtungen und Institutionen
organisiert.
Dennoch wäre ein stärkerer Austausch zwischen Universitäten und Behörden bzw. Verwaltungen
wünschenswert. Auch wäre die stärkere Vernetzung unterschiedlicher Bereiche der Forschung in
Projekten, etwa der Landschaftsplanung und der Sportwissenschaft, wünschenswert. Hilfreich wären auch kommentierte Literaturlisten, die jeweils in bestimmten Zeitabständen den aktuellen Stand
der Literatur wiedergeben sollten.
12

www.natursportinfo.de
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Fazit und Ausblick
Sport in der Natur ist in Deutschland keinesfalls wild wuchernd, sondern wird vermehrt ganz
gezielt in der touristischen Regionalentwicklung eingesetzt. Die Gefahr der Überreglementierung
besteht tatsächlich, denn im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie wird der Ruf nach weiteren,
einschränkenden Maßnahmen auf der lokalen Ebene wieder lauter werden. Insbesondere für den
Kanusport und das Sportklettern ist die Liste der Regelungen bereits jetzt sehr lang.
Klimaschutz ist aktuell das beherrschende Thema in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte. Abgesehen von möglichen direkten Auswirkungen auf den Sport (evident sind Auswirkungen auf den
Skisport), ist trotz aller Effizienz- und Suffizientstrategien zur Vermeidung von CO2 Emissionen auch
eine Erhöhung der Energiepreise absehbar. Wenn sich Mobilität verteuert, wie wirkt sich das auf die
Erholungsnutzung aus? Werden die Erholungsgebiete vor der Haustür (noch) attraktiver? Werden
wir dann über andere Steuerungsinstrumente für den Sport in der Natur nachdenken müssen und
auch die bislang vermiedene offen Diskussion über ökonomischer Steuerungsmöglichkeiten (Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte) für besonders attraktive Gebiete eröffnen? Oder werden vermehrt
Anstrengungen zur Aufwertung und Qualifizierung siedlungsnaher Räume für den Sport in der Natur
unternommen?
Sport in der Natur ist keine neue Erscheinung. Bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts reihten sich z. B. die „Ausleihstationen der Bootsverleiher wie Perlenketten an den Ufern der
Weißen Elster“ in Leipzig. Das er sich jetzt wieder zunehmender Beliebtheit erfreut ist eine Folge gesellschaftlicher Entwicklungen bzw. daraus resultierender veränderter Zielsetzungen des Sports. Es
gibt einige Anzeichen dafür, dass dies so bleibt. Zu nennen sind insbesondere die demographischen
Verschiebungen sowie die Umstellungen des Gesundheitssystems und der Alltagskultur.
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