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Gemeinde und Sport 

 

Wir stellen vor: Das Sport- und Bäderamt Saarbrücken 

 

 
Stadion am Kieselhumes - LHS 

 

 

 

Zur Person Tony Bender 

 

 

Tony Bender 

 leitet das Sport- und Bäderamt seit dem 01. Dezember 

2010 

 ist Dipl.-Verwaltungswirt 

 hat neben seiner Amtsleiterfunktion seit 2013 die Funk-

tion des Brandinspekteurs der Freiwilligen Feuerwehren 

des Regionalverbandes inne 

 ist überzeugt, dass sich Wissen und Erfahrungen beider 

Bereiche gegenseitig ergänzen und befruchten – auch in 

Corona-Zeiten – und 

 ist vor allem Netzwerker, in allem, was er tut 
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Wo ist das Sport- und Bäderamt innerhalb der Verwaltung der rund 183.400 

Einwohner*innen zählenden Landeshauptstadt Saarbrücken angesiedelt? 

… Die Landeshauptstadt hat die Ämterstruktur beibehalten. Als Sport- und Bä-
deramt sind wir seit kurzem dem Baudezernat zugeordnet, was zunächst unge-
wöhnlich erscheinen mag. Wir fühlen uns in diesem Dezernat, dem unter ande-

rem auch das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe, das Stadtplanungsamt und das 
Gebäudemanagement angehören, aber gut aufgehoben, zumal wir in der Ver-

gangenheit schon immer untereinander vernetzt gearbeitet hatten. Da die Ver-
waltung aber derzeit im Umbruch ist, ist das letzte Wort womöglich noch nicht 
gesprochen.   

Hervorheben darf man, dass Saarbrücken die einzige Stadt im Saarland ist, die 

sich ein eigenständiges Sport- und Bäderamt leistet, was man durchaus auch als 
Wertschätzung gegenüber dem Sport ansehen kann, die im Gegenzug die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Sport- und Bäderamtes – wie so oft im Sport, so 

auch bei uns – mit einem hohen Maß an Identifikation und Leistungsbereitschaft 
honorieren. Im Verwaltungsteam des Amtes sind insgesamt sechs Kolleginnen 

und Kollegen tätig, in der Sportplatzunterhaltung nochmals 13. 

 

Was sind die aktuellen Aufgabenschwerpunkte und welche besonderen Projekte 
werden verfolgt bzw. sind geplant? 

… Corona, Corona, Corona – im Ernst, die Pandemie hat natürlich auch uns voll 

im Griff. War das – plötzliche – Herunterfahren des Sportbetriebs auf und in den 
Sportanlagen noch vergleichsweise einfach zu handhaben, so war und ist das 
Wiederhochfahren doch wesentlich komplizierter: Was ist erlaubt? Was darf man 

nicht? Wie viele Menschen dürfen in welcher Sportart gerade zusammen trainie-
ren? Gelten die Abstandsgebote draußen und drinnen noch? Welche Hygienekon-

zepte sind notwendig? Wer erstellt sie? Wer genehmigt sie? Wer kontrolliert sie? 
Dabei müssen wir uns natürlich immer auch fragen: Was können und müssen die 
Vereine selbst regeln? Aber auch: Was kann man ihnen zumuten? Und was wür-

de sie überfordern? Denn uns liegt natürlich in erster Linie daran, Sport auch un-
ter den veränderten Bedingungen wieder zu ermöglichen! 

Selbstverständlich mussten die Sportstätten auch während der Zeit des komplet-
ten Lockdowns betriebsbereit gehalten werden. Freilich hatten wir auch den Ehr-

geiz und das Bestreben, jederzeit vorbereitet zu sein, die Sportstätten wieder in 
Betrieb zu nehmen, wenn es aufgrund von Lockerungsmaßnahmen hätte wieder 

losgehen dürfen. Und das ist uns mit unseren eigenen Mitarbeitern auch sehr gut 
gelungen. 

Darüber hinaus haben wir das mir persönlich auch sehr am Herzen liegende Pro-
jekt, das wir schon vor Corona begonnen hatten, nicht aus den Augen verloren 

und weiterverfolgt. Dabei geht es um die Verbesserung der Infrastruktur auf den 
Freisportanlagen. Wir haben ein Förderprogramm mit einem jährlichen Ansatz 
von bislang 150.000 € aufgelegt, mit dem wir unter anderem den Umbau von 

Tennenplätzen zu Kunst- oder naturrasenplätzen fördern, wobei mittlerweile die 
Sanierung im Vordergrund steht. Neuer Schwerpunkt ist in diesem Zusammen-

hang die Umstellung von Trainingsbeleuchtungen auf LED-Technik. 

Da wir in letzter Zeit gerade diese Dinge zielgerichtet vorangetrieben haben, zäh-

len wir mit unserem Amt zu den dankbaren Nutznießern des Bundesprogramms 
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„Sanierung von Einrichtungen aus den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Ein 

konkretes Ziel fest im Blick zu haben und konsequent zu verfolgen, lohnt sich 
eben (meistens) doch! 

 

Wie haben sich die Aufgaben und die Arbeit im Sport- und Bäderamt in Corona-
Zeiten verändert? 

… Zunächst lässt sich feststellen, dass die Verwaltung ämterübergreifend noch 
mehr zusammengerückt ist. Mehrfach wöchentlich kam ein städtischer Krisenstab 

– virtuell – zusammen, der Informationen, Erkenntnisse und Erfahrungen aus-
tauschte, die Anforderungen miteinander beriet und gemeinsam Lösungsansätze 
erarbeitete. Alle beteiligten Ämter wurden ins Boot geholt, waren aufs Beste mit-

einander vernetzt. Zusammenarbeit und Vernetzung waren und sind aus meiner 
Sicht das Gebot der Stunde, um das Problem in seiner ganzen Komplexität erfas-

sen und in den Griff bekommen zu können. 

Ich persönlich hatte in meiner Funktion als Brandinspekteur darüber hinaus den 

Vorteil, im Krisenstab der Feuerwehr mitzuarbeiten. Dieser Krisenstab kam täg-
lich etwa für eine Stunde zusammen, und dadurch kam ich noch eher und fun-

dierter als andere an Informationen, die mir und meinem Amt in der Krisenzeit 
sehr zugute kamen. So zählte beispielsweise das Gesundheitsamt zum Stab der 
Feuerwehr. Das vereinfacht vieles, man kennt die Ansprechpartner! Mir erleich-

terte es zum Beispiel die Aufgabe, an die richtigen Informationen zu kommen, 
um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Vereinen die getroffenen 

Entscheidungen und Maßnahmen erklären und die Notwendigkeit dazu begrün-
den zu können.  

Das Herunterfahren des Sportbetriebs hatte natürlich auch Auswirkungen auf die 
Aufgabenwahrnehmung im Sportamt. Wenn keine Hallen belegt werden müssen, 

wenn keine Rechnungen geschrieben werden müssen usw. reduziert sich 
zwangsläufig auch der Arbeitsanfall. Glücklicherweise hat sich die Stadt Saarbrü-
cken sehr großzügig gezeigt und freizügig Home-Office ermöglicht. Dieses Ange-

bot unseres Dienstherrn haben wir im Sportamt gern genutzt. Zeitweise waren 
wir nur zu zweit im Büro. Ich persönlich war allerdings immer da, einerseits weil 

ich aufgrund der Mitwirkung in den Krisenstäben vor Ort sein wollte, andererseits 
weil ich es als meine Aufgabe angesehen habe, für die Kolleginnen und Kollegen 
ansprechbar zu sein, für sie und für die Vereine die notwendigen Informationen 

zusammenzutragen und bereitzustellen und auch die Dinge in die Wege zu leiten, 
die ein Wiederhochfahren problemlos ermöglichen. 

Denn fest steht auch: Wenn der „Betrieb“ wieder unter Volllast läuft, dann wird 
auch wieder eine größere Präsenz im Team erforderlich sein, wenn auch nicht 

und zu jeder Zeit eine vollzählige Anwesenheit aller Kolleginnen und Kollegen 
nötig sein wird. Um für die Nach-Corona-Zeit für Home-Office, das sich grund-

sätzlich bewährt und von den Kolleginnen und Kollegen gern wahrgenommen 
wurde, gerüstet zu sein, müssen wir uns technisch an der einen oder anderen 
Stelle noch verbessern: Welche jetzt noch gesperrten Kommunikationswege 

müssen gelockert werden? Wo werden wie viele Laptops, Webcams usw. benö-
tigt? Welche Aufgaben sollten und können in Zukunft zumindest zeitweise im 

Home-Office erledigt werden? Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen 
für – zeitweises – Homeoffice in Frage und wollen das auch? Daraus für das 
Sport- und Bäderamt Saarbrücken ein Konzept zu entwickeln, obwohl wir mit 
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unserem Sportverwaltungsprogramm SKUBIS schon auf einem guten Weg sind, 

wird wohl eine Schwerpunktaufgabe für 2021 sein. Rechnungstellung und die 
Sportstättenbelegung wickeln wir bereits heute komplett digital ab. 

Großen Wert haben wir in unserer Arbeit schon immer auf die Vereinsberatung 
und -betreuung gelegt. In dieser schwierigen Zeit haben wir uns dennoch über-

legt, wie wir die Zusammenarbeit mit den Vereinen noch verbessern können. 
Herausgekommen ist dabei zum Beispiel, in regelmäßigen, zeitlich recht kurzen 

Abständen einen E-Mail-Newsletter für die Vereine herauszugeben, in dem wir z. 
B. darauf hinweisen, welche Lockerungen wieder möglich geworden sind, welche 
generellen Bedingungen und Auflagen bei der Nutzung städtischer Sportstätten 

herrschen, ob Trainings- und Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb erlaubt sind usw. Wir 
machen darauf aufmerksam, was nach wie vor nicht geht und wo besondere Vor-

sicht geboten ist. Wir erinnern von Zeit zu Zeit daran, sich im Interesse aller an 
die Ge- und Verbote zu halten. Insbesondere gehen wir jedoch auf offene Frage-
stellungen ein und legen an uns herangetragene Fragen der sogenannten „Clea-

ringstelle“ beim Land vor. Alles in allem betreiben wir eine offensive Informati-
onspolitik. 

 

Apropos Vereine: Wie sind die Sportvereine durch die Krise gekommen?  

Nach unserem Eindruck haben die Saarbrücker Sportvereine die Krise verhält-

nismäßig gut gemeistert. Dabei ist schon klar, dass die Herausforderungen nicht 
für alle Vereine gleich waren. Die Vereine, die hauptamtliches Personal beschäfti-

gen, hatten andere finanzielle Sorgen als die Vereine, deren Vereinsbetrieb prak-
tisch ganz auf ehrenamtlicher Basis stattfindet. Ich will das gar nicht kleinreden, 
auch viele Ehrenamtliche müssen fest mit den ihnen gewährten Aufwandsent-

schädigungen rechnen. Aber wenn sich Vereine mit fest angestelltem Personal 
zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen zum überwiegenden Teil aus Kursgebühren, 

aus Vermietung vereinseigener Räumlichkeiten etc. finanzieren und diese Ein-
nahmen von jetzt auf gleich ganz wegbrechen, dann ist das schon ein Problem. 

Dass die Vereine im Großen und Ganzen die Krise doch sehr gut bewältigt haben, 
liegt unseres Erachtens auch an der großen Solidarität, die die Vereine in dieser 
Krisensituation gezeigt haben. Vereinsintern, weil einerseits doch der weitaus 

größere Teil der Mitglieder „seinem“ Verein die Treue gehalten hat, obwohl die 
„Gegenleistung“ weggebrochen war und andererseits weil in vielen Vereinen die 

bislang miteinander „konkurrierenden“ Abteilungen nun zusammengerückt sind 
und Trainingspläne usw. aufeinander abstimmen. 

Glücklicherweise unterstützt das Land mit dem Förderprogramm „Vereint helfen: 
Vereinshilfe Saarland“ die Vereine sowohl im Sport als auch im kulturellen und 
musischen Bereich mit einem unkomplizierten Verfahren und der Bereitstellung 

von 9,7 Mio. €. Auch wir sind, als Haushaltsnotlagegemeinde zwar, aber dennoch 
am Überlegen, in welchem Umfang Hilfestellungen möglich sind. 

Vereinsübergreifend scheint uns die gegenseitige Rücksichtnahme eine größere 
geworden zu sein. Wir hoffen, dass das auch noch ein wenig so bleibt … insbe-

sondere zum Nutzen des Kinder- und Jugendsports. Ich würde mir wünschen, 
dass er wie auch der Gesundheits- und Seniorensport, die es in der Krise eben-

falls sehr schwer hatten, dort, wo es in der Nutzung von Sportstätten aufgrund 
verkleinerter Gruppengrößen noch zu Engpässen kommt, Vorrang bekommen. 
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Lassen sich aus der Krise auch positive Erkenntnisse gewinnen, die einen opti-

mistischen Blick nach vorn gestatten? 

Wenn wir schon bei den Vereinen sind: Sie haben sich in der Krise nach unserem 
Eindruck als besonders widerstandsfähig und auch kreativ erwiesen. Kurz nach 
dem Lockdown tauchten im Internet die ersten Videos unserer Clubs mit Anlei-

tungen und Übungen auf, wie man allein und zu Hause beweglich bleiben kann. 
Nachdem es zu den ersten Lockerungen kam und man sich wieder mit anderen 

Menschen draußen treffen durfte, entdeckten und „eroberten“ viele Vereine Parks 
und Grünanlagen, um im Freien Bewegungsangebote in kleineren Gruppen zu 
unterbreiten und damit gleichzeitig ihre Mitglieder an sich zu binden. Auch wenn 

es jetzt auf den Herbst zugeht, werden diese Angebote nicht ganz wieder ver-
schwinden. 

Wir konnten in dieser Zeit aber auch sehen, wie sehr die Gesellschaft, aber auch 
der Einzelne Sport und Bewegung für das Wohlbefinden, für die Gesundheit 

brauchen. Sport und Bewegung haben eine andere Wertschätzung erfahren. Und 
die gesellschaftliche Bedeutung des Sports rückte verstärkt ins öffentliche Be-

wusstsein.  Gerade die mitunter als verstaubt und antiquiert angesehenen Sport-
vereine, die immer noch eine große Bindungskraft besitzen und schnell ehren-
amtliches Engagement mobilisieren können, haben sich als unverzichtbares Zu-

kunftsmodell erwiesen. 

 

Was noch ein bisschen besser gemacht werden könnte … 

… wäre nach unseren Erfahrungen die Unterstützung durch das Land, beispiels-
weise durch den Erlass von Musterhygiene- und sonstigen Rahmenplänen, damit 

nicht jede Kommune das Rad noch einmal erfinden muss. Dass im Land nach un-
serem Eindruck weiterhin ein Ressortdenken vorherrschte, war schon anstren-

gend. Es verhinderte schnelle und pragmatische Wege, mit der Situation umzu-
gehen, wenn z. B. während des Lockdowns Sporthallen als Not-Krankenhäuser 
benötigt oder wenn die Musterhygienepläne bzw. die Corona-Verordnung des 

Landes Schul- und Vereinssport, die die gleichen Hallen nutzen, unterschiedlich 
betrachten. Das machte bei allem guten Willen sogar vor Ort die interne Abstim-

mung schwierig. Und manchmal, so scheint es, gehen die Vorgaben einfach an 
der Realität vor Ort vorbei. 

Also hinsichtlich der Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts auf Landes-
ebene einerseits und der Einbindung und Nutzung des Sachverstands der kom-

munalen Praktiker andererseits ist m. E. noch Luft nach oben. 

 

Das Sport- und Bäderamt sieht die ADS-Mitgliedschaft als einen Gewinn, weil … 

… nichts über einen funktionierenden Erfahrungs- und Informationsaustausch in 
einem stabilen Netzwerk geht. Mit einem Wort: Wenn es die ADS nicht gäbe, 

müsste man sie erfinden und schleunigst gründen! 
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Das Sport- und Bäderamt in Zahlen 

Die Landeshaupt-

stadt Saarbrücken 

… hat rund 183.400 EW mit ca. 20 Nationalitäten. Saarbrücken ist 

nicht kreisfrei; sie ist Mitgliedskommune des Regionalverbandes 

Saarbrücken (Gemeindeverband mit besonderem Auftrag im Ver-

dichtungsraum). Die Landeshauptstadt übt teilweise Funktionen 

eines Kreises für den Regionalverband (z. B. Brand- und Kata-

strophenschutz, Zulassungswesen) und in Teilen Funktionen einer 

kreisfreien Stadt (Untere Bauaufsicht), ist in anderen Bereichen 

kreisangehörigen Städten gleichgestellt (z. B. Schulträger nur für 

Grundschulen). 

Anzahl der Mitarbei-

terinnen und Mitar-

beiter des Sport- und 

Bäderamtes 

Insgesamt 19, darunter sechs in der Verwaltung und 13 in dem 

Bereich Technik/Sportstättenbetrieb, davon ca. die Hälfte mit 

handwerklicher Ausbildung (Heizung/Sanitär/Elektro, Fliesenle-

ger), was uns in die Lage versetzt, unsere Technik und Umkleide-

gebäude der Freisportanlagen selbst zu betreuen. Die Sporthallen 

werden von GMS betreut. 

Organisationsstruktur 52      Amtsleitung und Assistenz 

52.1   Verwaltung/Beschaffung/Haushalt 

52.2   Belegungsmanagement 

52.3   Technik/Sportplatzpflegekolonne 

Anzahl der Sportplät-

ze  

… insgesamt 41, davon 18 Kunstrasen (drei städtisch), 12 Rasen-

felder (sechs städtisch, inklusive Stadion Ludwigspark). 

In diesem Jahr soll noch ein Tennenplatz zu einem Naturrasen-

platz durch den ansässigen Verein umgebaut werden. Die Stadt 

gibt hierzu wie bei anderen vergleichbaren Projekten auch einen 

Zuschuss von 150.000 € und verpachtet die Fläche an den Verein, 

wobei Umkleiden, Zäune und Trainingsbeleuchtung weiter von der 

Stadt (StA 52) betreut werden. Weitere Zuschüsse für Baumaß-

nahmen fließen von Landesseite. 

 

Daneben gibt es Leichtathletikanlagen, Tennisplätze und Faust-

ballfelder. 

Anzahl der Sporthal-

len 

… insgesamt 62 einschließlich der Schulturnhallen der Grundschu-

len 

Daneben belegen wir 10 Schulturnhallen des Regionalverbandes 

mit wiederum 3 Gymnastikhallen. 

Anzahl der 

Schwimmbäder und -

hallen 

… insgesamt 10 Hallenbäder, 2 Freibäder und 6 Schulschwimm-

hallen.  

Die im städt. Eigentum befindlichen Bäder werden von der Stadt-

werke Saarbrücken Bäder betreut. Belegungstechnisch kümmern 

wir uns um die Lehrschwimmbecken (LSB), die baulich von Ge-

bäudemanagement Saarbrücken betreut werden, und um die Ver-

einsschwimmstunden in einem privat betriebenen Bad. Saarbrü-

cken unterhält 2/3 der landesweiten LSB-Kapazitäten! 

 

Anzahl der Sportver-

eine und Mitglied-

schaften 

… 267 Vereine mit 52.395 Mitgliedern, davon ca. 30 % Kinder und 

Jugendliche (bis 18 Jahre) 

Sportförderung (oh-

ne laufende Förde-

rung) 

Neben der Förderung der Neubauten als investive Maßnahmen 

gibt es mittlerweile Richtlinien zur Förderung der Sanierung (max. 

85.000 €) bzw. der Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED 

(max. 12.500 €). 

 


