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Das Themenheft wurde erstellt auf Grundlage 
 

• von Erfahrungsberichten aus den ADS-Mitgliedskommunen 
 

- Stadt Bad Honnef (Norbert Grünenwald, Fachdienst Bildung, Kultur  

  und Sport) 
- Bundesstadt Bonn (Stephan Günther, Sport- und Bäderamt, und Judy  
  Schuhknecht, Sportreferentin im Sport- und Kulturdezernat) 

- Landeshauptstadt Düsseldorf (Eva Kulot, Knut Diehlmann,  
  Mustafa A-Azzawi, Sportamt) 

- Stadt Geesthacht (Annika Ohms, Michelle Colle, Claudia Stenzaly,  
  Fachdienst Bildung) 
- Hansestadt Herford (Gabriele Wunram. Abteilung Bildung) 

- Stadt Karlsruhe (Bettina Leßle, Referentin des Sport-, Schul- und 
  Sozialbürgermeisters der Stadt Karlsruhe) 

- Stadt Köln (Gregor Timmer, Christian Kißmer, Sportamt) 
- Stadt Mülheim (Johannes Michels. Mülheimer SportService) 
- Landeshauptstadt Stuttgart (Sören Otto, Sybille Hiller, Lena Knorr, 

  Andi Mündörfer, Amt für Sport und Bewegung) 
 

unter Verwendung von Informationen von 
 

• Helmut Seidl, ehemals Sportreferat der Landeshauptstadt München 

• Prof. Dr. Mathias Bellinghausen (Studie „Ergebnisse der Begleit- und 
Grundlagenforschung zum kommunalen Programm Sport im Park und 

Gastbeitrag) 
• Philipp Gießelmann, Mitgründer des Start-Ups „SportBox“ sowie 
• dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen und dem Landessportverband 

Schleswig-Holstein 
  

und unter Bezugnahme auf den Beitrag „Die bewegte Stadt – mit Sport und 
Bewegung Zukunft gestalten“ (ADS-Newsletter 03/2019) sowie auf das aufgrund 
eines ersten Erfahrungsaustausches im September 2017 erstellte Manuskript 

„Sport im Park – Eine bundesweite Initiative der Kommunen und Kreise“ sowie 
des Beitrages „Relevanz von Bewegungsangeboten und -räumen für junge 

Menschen“ – https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2020/relevanz-von-
...“ 
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1. Einführung 

Wir wissen es alle: Das Bedürfnis nach Sport und Bewegung im öffentlichen 

Raum, vereinsungebunden und selbstorganisiert, ist nicht neu, wächst ständig. 
Die Kommunen haben reagiert und folgten aufgrund der 1958 beschlossenen 
Leitsätze des Deutschen Städtetages zur kommunalen Sportpflege dem 

sogenannten „zweiten Weg“, der in einer Entschließung des damaligen 
Deutschen Sportbundes (DSB) von 1959 wie folgt beschrieben wurde: „Die im 

Deutschen Sportbund vereinte Turn- und Sportbewegung möchte durch eine 
sinngemäße Gestaltung des Übungsbetriebes und den Ausbau ihrer Anlagen dazu 
beitragen, dass bessere und vielseitigere Möglichkeiten für ein nach persönlicher 

Wahl gestaltetes Freizeitleben zur Verfügung stehen. Neben den bisher 
gewählten Formen des Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetriebes der Vereine 

und Verbände ist ein zweiter Weg aufzubauen, der dem Erholungs-, Spiel- und 
Sportbedürfnis breiterer Volksschichten entspricht.“ Dieser „zweite Weg“ nannte 
sich in München „Freizeitsport“ und wurde erstmals am 02. Mai 1961, also vor 

genau 60 Jahren, angeboten. Der erste Trimm-dich-Pfad wurde 1962 in Münster 
errichtet, 1970 startete der (damalige) Deutsche Sportbund die Trimm-dich-

Bewegung, in den folgenden Jahren folgten viele weitere Städte und Gemeinden 
und richteten Trimm-dich-Pfade ein. Hinzugekommen sind – ebenfalls zu 

jedermanns Nutzung (beleuchtete) Laufstrecken, zu Sport und Bewegung 
einladende Fitness-Parcours und mancherorts zuletzt Calisthenic-Parks. Ganz 
aktuell erklärte der Hamburger Abendblatt-Kolumnist Hajo Schumacher unter 

anderem aufgrund der Corona-Erfahrungen in seiner Kolumne vom 19. Juni 2021 
mit einem Augenzwinkern Boule, das integrierende und inklusive Spiel mit der 

bis zu 800 Gramm schweren Kugel, zur „Königin der Spiele im Park“. Der Bedarf 
besteht weiter; die kommunalen Sportentwicklungspläne bestätigen dies.  
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Wie wollen wir in Zukunft leben, arbeiten und unsere Freizeit gestalten? Welche 

Rolle spielen Sport und Bewegung? Kommunalpolitische Projekte und 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention, die frei zugänglich sind, 

werden wahrscheinlich einen immer höheren Stellenwert erhalten, da sie am 
ehesten den Erwartungen und Wünschen der Einwohnerinnen und Einwohner 
entsprechen. Viele Städte und Gemeinden haben deshalb kreative Lösungen zur 

Nutzung und Gestaltung öffentlicher Flächen für Sport und Bewegung entwickelt 
und verbinden damit auch die Erwartung, ihre kommunalpolitischen Ziele in 

verschiedenen Bereichen umsetzen zu können.  

Im ADS-Newsletter 03/2019 sind wir schon auf einige gute Beispiele aus der 
Praxis eingegangen. So zum Beispiel:  

• München, wo „Fit im Park“ Tradition habe und 2019 das Münchner 

Sportfestival auf dem Königsplatz, der sich in eine riesige Sportarena 
verwandele, bereits zum 10. Mal durchgeführt worden sei 

• Stuttgart, wo es schon seit 2013 das von Österreichs Bundeshauptstadt 

Wien „abgeschaute“ Projekt „Bewegte Apotheke“ läuft 
• Kassel, das, von Stuttgart inspiriert, zum „Treffpunkt Bewegung“ mit 

„Stadtteilspaziergängen“ in mehreren Stadtteilen einlädt 
• Köln, das in Kooperation mit dem Stadtsportbund und Kölner 

Sportvereinen links- und rechtsrheinisch das kostenlose Sportangebot im 

Freien mit dem motivierenden Namen „Kölle Aktiv“ eingerichtet hat 
• Oranienburg, das erstmals 2014 das Angebot „Fit vorm Schloss“ jeweils 

sonntags auf dem Schlossplatz präsentierte 
• Sindelfingen, das 2013 ein Netzwerk „Sindelfingen in Bewegung“ 

gründete, in dem sich das Sport- und Bäderamt als Steuerer und Partner 

im Verbund der Vereine, IG Sport, Schulen, Kitas, beteiligten Ämter, 
Krankenkassen und weiteren Organisationen wie beispielsweise die 

Bürgerstiftung verstehe, ein Netzwerk, das unglaubliche Möglichkeiten für 
Sport und Bewegung eröffne 

• Mülheim, das seit Ende der 90er Jahre zunächst für und mit Jugendlichen 
und der städtischen Jugendarbeit Trendsportangebote konzipiert und 
jeweils an die sich ändernden Bedarfe angepasst hat, womit teilweise 

inzwischen auch Erwachsene jeglichen Alters erreicht werden können 

Diese Entwicklung, Sport und Bewegung im öffentlichen Raum zu ermöglichen, 
sollten auch die Sportvereine und andere an bürgerschaftlichem Engagement 

interessierte Organisationen als Chance begreifen und von ihnen organisierte 
Angebote Woche für Woche sozusagen im „Schaufenster für die Öffentlichkeit“ 
präsentieren, um auf sich aufmerksam zu machen. Neben dem befriedigenden 

Gefühl, für die Gemeinschaft etwas Gutes zu tun, schafft die Übernahme von 
Verantwortung für Sport- und Bewegungsangebote, die draußen und umsonst 

stattfinden, für alle Beteiligten eine Rückbesinnung auf gesellschaftliche Werte, 
die den Zusammenhalt fördern, die ein gemeinsames Ziel haben usw.. 

Es ist zu hoffen, dass mit dem vorliegenden Themenheft zur Gestaltung von 

Sport und Bewegung im öffentlichen Raum die interkommunale Zusammenarbeit 
intensiviert, die Notwendigkeit aufgezeigt werden kann, dass die kommunalen 
Spitzenverbände und der DOSB die Initiative unterstützen, und dass viele 

Mitgliedskommunen motiviert werden, eigene Sport- und Bewegungsangebote im 
öffentlichen Raum zu nutzen, um besonders auch in der alle herausfordernden 

Zeit der Corona-Pandemie wichtige kommunalpolitische Ziele kreativ und mit 
geringem Aufwand umzusetzen.  



 

5 

 

2. „Sport im Park“: Wie eine Initiative entsteht, sich entwickelt 

und sich unentbehrlich macht – „Sport im Park“ in Bonn 

 

Erfahrungen aus Bonn 

 

Was braucht es zuerst, um eine interessante, eine „passende“ Idee zu 

verwirklichen: das ausformulierte Konzept, das praktische Experiment oder die 

wissenschaftliche Analyse? Wir haben bei den Kolleginnen und Kollegen des 

Sport- und Bäderamtes Bonn nachgefragt. Das sind ihre Erfahrungen: 

• Wie ist es zur Einrichtung des Projektes „Sport im Park“ in Bonn 

gekommen? 

Das mag auf dem ersten Blick ungewöhnlich erscheinen: Wir erhielten im 

Sommer 2015 im Sport- und Bäderamt der Stadt Bonn und im Stadtsportbund 

Bonn eine Mail von einem Bonner Paar, das uns über die Veranstaltung „Sport im 

Park“ in Stuttgart berichtete und etwas Ähnliches für Bonn anregte. 

• Wie war das Sport- und Bäderamt „gerüstet“, das neue Projekt in 

Angriff zu nehmen? 

Wir fanden die Anregung sehr interessant und haben uns direkt mit dem 

Stadtsportbund in Bonn ausgetauscht, um ein gemeinsames Konzept zu 

erarbeiten. Der Stadtsportbund hat die Organisation der Veranstaltung 

übernommen. 
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• Wer musste verwaltungsintern bei der Inanspruchnahme 

„öffentlicher Räume“ beteiligt werden? 

Von Anfang an findet „Sport im Park“ auf jeweils einer Grünfläche in jedem der 

vier Bonner Stadtbezirke statt. Die städtischen Kollegen im Amt für Stadtgrün 

haben direkt grünes Licht für die Veranstaltung gegeben. Die Nutzung der 

Flächen ist ohne besondere Genehmigung möglich. Die Flächen werden sogar 

extra dafür frisch gemäht. 

• Was war das Ziel des Projektes? 

Ja, das Ziel von „Sport im Park“ war und ist, den Menschen mehr Möglichkeiten 

zu geben, sich zu bewegen und ihnen ein niederschwelliges sportliches Angebot 

zu machen. „Sport im Park“ lädt ja jede/n ein, einfach mitzumachen – 

unabhängig davon, ob und welchen Sport jemand schon vorher regelmäßig auf 

welchem Level betrieben hat. 

• Gab es Vorbilder? 

Wie gesagt, hatten wir den Hinweis auf Stuttgart. Dann sind wir auch auf andere 

Städte, die Ähnliches schon anboten, gestoßen, wie z. B. München. 

• Wann fand „Sport im Park“ dann in Bonn zum ersten Mal statt? 

Von Beginn an haben wir in Bonn an einem Strang gezogen. Von der Idee 2015 

bis zur Umsetzung hat es nicht lange gedauert. Schon im Mai 2016 sind wir an 

den Start gegangen. Der Stadtsportbund hatte vier Vereine gefunden, die mit 

ihren Trainerinnen und Trainern ein Programmangebot an den vier Standorten 

montags bis freitags in den frühen Abendstunden auf die Beine stellen konnten. 

Inzwischen sind auch noch Freibadstandorte dazu gekommen, in denen einige 

Sportangebote genutzt werden können. 

• Wer waren und sind die externen Kooperationspartner? Warum ist 

es wichtig, von Anfang an Kooperationspartner ins Boot zu holen 

Das Konzept für „Sport im Park“ sieht 20 Veranstaltungen pro Woche vor. Der 

Stadtsportbund Bonn organisiert und bindet die örtlichen Vereine ein. Als 

Unterstützer und Werbepartner sind die Stadtwerke Bonn und die Barmer 

Krankenkasse direkt mit eingestiegen. Neu seit diesem Jahr dabei ist die 

Volksbank Bonn. 

Trainerstunden müssen finanziert werden, die Veranstaltung sollte gezielt 

beworben werden, so dass es neben der Bezuschussung der Veranstaltung durch 

die Sportförderung der Stadt Bonn wichtig war, für das Projekt auch von unserer 

Seite zu werben und es vor Ort durch Trainershirts und Jacken sowie 

Werbeaufsteller erkennbar zu machen.  

• Wie ging es dann so richtig los? 

Wir haben Mitte April 2016 die Medien über die neue Veranstaltung informiert 

und auf den eigenen Kanälen berichtet. Ende April haben wir eine sogenannte 

Kick-Off-Veranstaltung auf einer Bühne mitten in der Bonner Innenstadt 

organisiert. Und dann ging’s auch schon los … 

• Wie ging es weiter? 
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„Sport im Park“ hat sich wunderbar entwickelt und ist zu einer festen Größe für 

Bonnerinnen und Bonner geworden. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen, die 

Veranstaltungsorte liegen sozusagen auf dem Weg nach Hause. 

„Sport im Park“ läuft in den frühen Abendstunden. Man kann es quasi auf dem 

Weg nach Hause als kostenloses „Work-out“ „mitnehmen“. 

• Lassen sich Faktoren, die „Sport im Park“ erfolgreich machen, 

definieren? 

Die Veranstaltung findet verlässlich bei (fast) jedem Wetter statt. Ausgebildete 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern gestalten das Sportprogramm so, dass sich 

dabei jeder einerseits wohlfühlen und entspannen kann, dass man sich 

andererseits – wenn so gewollt - auch anspruchsvolle Sportstunden wie z. B. ein 

Bootcamp aussuchen kann. Beides, also die Verlässlichkeit auf der einen Seite als 

auch die Qualifizierung des eingesetzten Personals auf der anderen Seite, hat aus 

unserer Sicht zum Erfolg des Projekts beigetragen. 

• Das hört sich alles nicht sehr kompliziert an. Wie lässt sich das 

Modellprojekt nach den Bonner Erfahrungen von der Großstadt auf 

kleinere Mitgliedskommunen, die über kein eigenständiges 

Sportamt und im Verwaltungsbereich nur über wenige 

Stellenanteile für den Sport verfügen, übertragen? 

Wie oben schon erwähnt, wird „Sport im Park“ in Bonn vom Stadtsportbund 

organisiert; die Vereine stellen ihre Trainerinnen und Trainern zur Verfügung. In 

kleineren Kommunen ohne Sportamt könnten durchaus die Sportvereine das 

Angebot durchführen. Die Stadt oder Gemeinde könnte unkompliziert die eigenen 

Flächen unentgeltlich zur Verfügung stellen und – wie wir das in Bonn tun – die 

Rasenflächen mähen. Das würde den Ausrichtervereinen nach unserer 

Überzeugung schon sehr helfen. Auch könnte man zunächst „klein“ anfangen: Es 

muss ja nicht direkt fünfmal die Woche an mehreren Standorten ein Angebot 

gemacht werden. 

• Was können Mitgliedskommunen tun, die in der 

Haushaltskonsolidierung stecken und keine (zusätzlichen) 

Haushaltsmittel bereitstellen können, in ihrer Stadt oder Gemeinde 

oder in ihrem Kreis „Sport im Park“ zu implementieren? 

Vielleicht könnte auch in diesen Fällen ein Sportverein oder ein Sportbund die 

Organisation übernehmen. Je nach den Bedingungen vor Ort könnte die 

Kommune – wie vorhin schon ausgeführt – den Träger durch Sach- und 

Dienstleistungen unterstützen. Für die Finanzierung der Trainerstunden und 

sonstigen Kosten ließen sich evtl. auch Sponsoren aus der Wirtschaft, den 

Krankenkassen, Banken und Sparkassen finden. Aufgrund seiner Bedeutung für 

die Gesundheitsförderung und zur Prävention lassen sich nach unserer 

Einschätzung unabhängig von der Größe und Finanzkraft der Kommune immer 

auch Unterstützer aus dem Gesundheitsbereich finden, die bei der Umsetzung 

von „Sport im Park“ vor Ort helfen wollen und können. Gerade die kommunale 

Sportverwaltung kennt sich ja damit aus, für die Realisierung ihrer Projekte ein 

funktionierendes Netzwerk zu aktivieren und zu nutzen. 
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• Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Sport und Bewegung 

nicht in gewohnter Weise und im gewohnten Umfang stattfinden 

können. Wie wirkte sich die Pandemie auf „Sport im Park“ im Jahr 

2020 aus?  

Im Jahr 2020 konnte „Sport im Park“ wegen der Ein- und Beschränkungen nicht 

in der gewohnten Weise stattfinden. Wir sahen vor allem Probleme in der 

erforderlichen Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit. Aber dann „entdeckten“, 

entwickelten und nutzten wir eine „neue“ Veranstaltungsfläche, die Grünfläche an 

der Oper für die Veranstaltung „Opernrasen“, auf der wir den Bonnerinnen und 

Bonnern – angelehnt an „Sport im Park“ – ein alternatives Sportprogramm 

anbieten konnten.  

2021: Geht „Sport im Park“ wieder an den Start? 

Wir sind trotz der bestehenden Ungewissheiten und der sich häufig ändernden 

Rahmenbedingungen und Anforderungen mit unseren Kooperationspartnern 

immer zuversichtlich geblieben, den Einwohnerinnen und Einwohnern auch 2021 

ein „Sport-im-Park“-Angebot machen zu können. Dabei haben wir uns natürlich 

die Erfahrungen aus dem Jahr 2020 zunutze gemacht und uns gefragt, was wir 

daraus lernen können. Die Datenerfassung für die Rückverfolgbarkeit der 

Teilnehmenden kann zum Beispiel nun mit einer App gewährleistet werden. Wir 

sind also gut gerüstet und vorbereitet: „Bonn’s größtes Fittnessstudio“ kann am 

21. Juni 2021 wieder öffnen! 

• Wenn sich einzelne Kolleginnen und Kollegen bisher aus 

unterschiedlichen Gründen noch nicht so recht „getraut haben“, in 

ihrer Kommune das Projekt „Sport im Park“ zu realisieren: Mit 

welchen Bonner Erfahrungen könnten sie ermutigt und überzeugt 

werden? 

Das ist ja das Gute am kommunalen Projekt „Sport im Park“: Man kann es sich 

so gestalten, dass es „passt“, und zwar finanziell, personell, vom zeitlichen 

Umfang her oder in Bezug auf die angebotenen Sportarten und auf die Anzahl 

der Standorte. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund, die 

Implementierung in den Bonner Stadtteilen, das niedrigschwellige Angebot und 

auch die gemeinsame Finanzierung durch Stadt, Krankenkassen und Banken 

usw. führten dazu, dass „Sport im Park“ von Anfang an zum „Selbstläufer“ 

wurde. Hinzu kommt, dass sich das Projekt wunderbar in das sportpolitische Ziel 

„Auf dem Weg zur ‚Sportstadt für Alle‘“ einfügt und dazu auch noch einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur Verwirklichung von anderen kommunalpolitischen 

Zielsetzungen wie z. B. der Gesundheitsförderung und Prävention leisten kann. 

Und so lassen sich auch in der Politik und in der eigenen Verwaltung Befürworter 

finden. Einige Gesundheitsämter, die den gesundheitlichen Folgen von Corona 

gern mit Sport und Bewegung begegnen wollen, würde es vielleicht sogar freuen, 

angesprochen zu werden und mitmachen zu können – jetzt schon und auch in 

der Zeit nach der Pandemie. “Sport im Park“ ist also viel mehr als ein bloßes 

„Nice to have!“ 

Zur Person: Stefan Günther, Dipl.-Verwaltungswirt, ist seit 2016 Leiter des 

Bonner Sport- und Bäderamtes. Bevor er nach Bonn wechselte, war er als 
Referent im Stab des Bielefelder Dezernenten für Schule, Bürger und Kultur 
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tätig und kümmerte sich dort unter anderem um die Entwicklung von Zielen 
und Leitlinien der kommunalen Sportentwicklungsplanung, wobei dem 
Leichtathleten (400 m Hürden) besonders die Konzepte für offene Sport- und 

Bewegungsflächen am Herzen lagen, eine Leidenschaft, die er mit nach Bonn 
genommen hat. 

 

Was ist Bonn’s größtes Fitnessstudio? 

„Nachdem zu Beginn des Jahres die im Rahmen der LSB-Kampagne 
#trotzdemSPORT geplante Winteredition von Sport im Park Corona-bedingt leider 
ausfallen musste, freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt in gewohnter Weise 

mit ‚Sport im Park‘ wieder starten dürfen. Einfach kommen und mitmachen. 
Kostenlos und ohne Voranmeldung. Das bewährte Konzept lässt auch in diesem 

Jahr wieder Sport und Bewegung Teil des öffentlichen Raums werden und wird 
für viel Abwechslung im Stadtbild sorgen“, freut sich Bernd Seibert, 
Geschäftsführer des Stadtsportbundes Bonn e. V., der mit dem Stadtsportbund in 

Bonn das Programm organisiert, und kündigt an, dass „Sport im Park“ am 21. 
Juni 2021 in die Outdoor-Saison starte und „Bonn’s größtes Fitnessstudio“ wieder 

öffnen könne – natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften. Der Hinweis 
darf nicht fehlen. 

Wichtiger sei jedoch für alle im Organisationsteam, dass es wieder losgehen 

könne. Alle, das sind in Bonn neben der Stadt Bonn und dem Stadtsportbund die 

Stadtwerke Bonn SWE Energie und Wasser, die BARMER und die Volksbank Köln 

Bonn eG. Alle Angebote, betont der Stadtsportbund (SSB), fänden wieder unter 

der fachlichen Anleitung von qualifizierten Trainerinnen, Trainern, 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern statt. Auch bei den Sportvereinen, die die 

jeweiligen Standorte betreuen, setze der SSB mit dem Godesberger Turnverein, 

dem Turn- und Kraftsportverein Duisdorf, dem Schwimm- und Sportfreunden 

Bonn und dem Hochschulsport der Uni Bonn auf bewährte Kräfte. Bonn’s größtes 

Fitnessstudio werde sich wieder auf das Stadtgebiet mit seinen Stadtteilen 

erstrecken und umfasse sechs Standorte, darunter zwei Bäder.  

Das Konzept sieht so aus: Montag bis Freitag, 18.30 Uhr – 19.30 Uhr, 21. Juni 

2021 bis 24. September 2021, kostenlos, ohne Voranmeldung, bei jedem Wetter, 

für alle Bürgerinnen und Bürger, kurz: „einfach kommen und mitmachen!“ 

Im Angebot sind unter anderem Yoga, Pilates, Bootcamp, Fitness, Zumba, 

Functional Fitness, Aquafitness/-jogging und Entspannung. Infos gibt es auf der 

Homepage des Stadtsportbundes Bonn unter www.ssb-bonn.de, auf der 

Facebookseite „Sport im Park Bonn“ und auf Instagramm unter sportimparkbonn.  

Es kann also losgehen. „Auch wir freuen uns, dass ‚Sport im Park‘, das durch 

Sportfördermittel der Stadt unterstützt wird, wieder starten kann und wünschen 

allen Beteiligten eine schöne aktive Sommerzeit an allen ‚Sport-im-Park‘-

Standorten in Bonn‘“, fasst Elke Palm, stellvertretende Leiterin des Sport- und 

Bäderamtes der Stadt Bonn, zusammen.  

 

 

http://www.ssb-bonn.de/
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3. „Das ist der Renner!“ „Sport im Park“ ist das Erfolgsmodell 

unter den Sport- und Bewegungsangeboten der Kommunen 

Das ist der Renner! Wohl wahr. Konnten für die 2019 von Prof. Bellinghausen 

durchgeführte „Begleit- und Grundlagenforschung zum kommunalen Programm 

Sport und Park“ Daten aus insgesamt 27 nordrhein-westfälischen Kommunen 

ausgewählt und berücksichtigt werden, so erhöhte sich die Zahl der in Nordrhein-

Westfalen (NRW) an der Aktion beteiligten Kommunen laut Übersicht der ADS-

Geschäftsstelle vom April 2021 auf 73! Die Pandemie hat diese Entwicklung also 

– so der erste Eindruck – eher befördert als behindert. Rund 10 Kommunen aus 

NRW starteten im ersten Corona-Jahr 2020 mit „Sport im Park“.  

Immer mehr Städte, Gemeinden und Kreise greifen die Aktion auf. Nicht 

nur in NRW, sondern auch Kommunen aus anderen Bundesländern beteiligten 

sich erstmals 2020 am Programm „Sport im Park“. Auch die Gastgeberstadt der 

ADS-Jahrestagung 2021, die Landeshauptstadt Dresden. 

„Fit im Park“ in Dresden. Wie es dazu kam? „Die Initiative ging eigentlich ja 

einmal vom Gesundheitsamt aus“, erinnert sich Hagen Melzer, im Dresdner 

Sportstättenbetrieb für die Veranstaltungsorganisation zuständig, „aber da das 

Gesundheitsamt weder über das Fachpersonal noch über Flächen und Räume 

verfügte, sind die Kolleginnen und Kollegen auf uns zugekommen, ob wir das 

Projekt gemeinsam auf die Beine stellen können. Das war - weder bei uns im 

Sportstättenbetrieb noch für die Verwaltungsspitze, allen voran für unseren 

Sportbürgermeister Dr. Peter Lames – überhaupt keine Frage. Es hätte also – 

direkt - losgehen können.“ 

Dann jedoch sei Corona gekommen und habe 2020 viele der schönen Planungen 

zunächst über Bord geworfen. Aber das Ziel blieb: „Wir wollten die Leute vom 

Fernseher weglocken und buchstäblich in Bewegung bringen!“ Denn, so weiß der 

ehemalige Hochleistungssportler und Europa-Meister von 1986 (3000 m 

Hindernis) aus eigener Anschauung: „Wohlbefinden und Fitness entstehen nun 

mal nicht auf der Couch.“ Was tun? Das angedachte Programm musste aufgrund 

der damals geltenden Corona-Bedingungen zeitlich reduziert und an die Hygiene-

Vorschriften angepasst werden. So konnte „Fit im Park“ vom 29. Juni bis 14. 

August 2020 doch noch stattfinden und ließ mit Thai Chi, Functional Fit, Qi Gong, 

Ganzkörper-Workout, Faszientraining, Pfeil und Bogen und vieles andere mehr 

kaum Wünsche offen, und der Sportbürgermeister Dr. Lames – zeigte sich im 

Frühsommer 2020 auch heilfroh darüber, dass einige Einschränkungen des 

ersten Lockdowns wieder aufgehoben worden seien und der Sportbürgermeister 

konnte mit der Aktion „Fit im Park“ allen „Bürgerinnen und Bürgern die 

Möglichkeit geben, das Leben aktiv zu gestalten, fit zu werden und zu bleiben.“ 

Er forderte die Dresdnerinnen und Dresdner auf, ihre Freude an Bewegung zu 

entdecken und Sport und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Die Resonanz 

war toll, der Erfolg verpflichtet: Auch 2021 soll es eine „Neuauflage“ von „Fit im 

Park“ geben. 

„Sport im Park“ ist keine „Eintagsfliege“ 

Nicht nur in Dresden, auch in vielen anderen Kommunen waren und sind die 

Abläufe ähnlich: Wer einmal „Sport im Park“ als kommunales Bewegungs- und 

Gesundheitsprogramm für die Stadt und Gemeinde bzw. für den Kreis entdeckt 
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hat, setzt sich zum Ziel, das Programm dauerhaft zu etablieren. Wie zum Beispiel 

in Stuttgart, der ADS-Mitgliedskommune, die unseres Wissens nach München 

am längsten an der Aktion beteiligt ist. Dort gibt es, wie die Kolleginnen und 

Kollegen Sybille Hiller, Lena Knorr, Sören Otto und Andi Mündörfer mitteilen, seit 

2010 „Sport im Park“. Zum Vorbild hatte sich die baden-württembergische 

Landeshauptstadt die bayerische Landeshauptstadt genommen. Mit Erfolg. Und – 

könnte man sagen – stets aufwärts strebend. „Unser bisheriger Höhepunkt war 

2019“, weiß Sören Otto und ergänzt: „Hier konnten wir 29.000 Teilnahmen 

verzeichnen und 90 Regelangebote von Mai bis Ende September organisieren.“  

Diese Entwicklung ist nicht ungewöhnlich. Alle Kolleginnen und Kollegen, die wir 

im Rahmen dieser Recherche kontaktiert haben, berichten über ähnliche 

Erfahrungen: Vom Corona-Jahr einmal abgesehen, habe das jeweilige „Sport-im-

Park“-Angebot in den Städten, in denen die Aktion schon länger bestehe, 

praktisch von Jahr zu Jahr ausgeweitet werden können.  

Einmal begonnen, verlangt die Aktion nach mehr. Auch in Düsseldorf: Eva 

Kulot, seit dem 01. Oktober 2019 Leiterin des Sportamtes der Landeshauptstadt 

Düsseldorf, die zuvor bereits Fachreferentin für Sport und Integration des für 

Sport zuständigen Stadtdirektors war und daher auch den integrativen Charakter 

dieses niedrigschwelligen Angebotes richtig ein- und zu schätzen weiß, bringt es 

auf den Punkt: „Sport im Park – das ist der Renner!“ Warum ist das so? „Es ist 

eine gute Möglichkeit“, sagt sie, „Menschen außerhalb der Vereinsstrukturen für 

den Sport zu gewinnen. Es ist kostenlos und unverbindlich, und das ist gerade 

heutzutage wichtig. Außer Frage steht aber auch, dass die Düsseldorfer*innen 

insgesamt besonders sportaffin sind. Eine Befragung hat ergeben, dass etwa 89 

Prozent selbst Sport treiben oder sich für Sport interessieren. ‚Sport im Park‘ 

werden wir immer weiter ausbauen müssen.“ 

„Richtig“, befindet auch Norbert Grünenwald, Fachdienstleiter Bildung, Kultur und 

Sport der Stadt Bad Honnef, und erzählt, dass sich das Projekt „Sport im Park“ 

bereits nach kurzer Zeit (es wurde 2018 auf Initiative des TV Eiche Bad Honnef 

erstmals durchgeführt) „als regelmäßiges Angebot in den Sommermonaten in 

Bad Honnef etabliert“ habe.  

Man kann mit wenig beginnen. „Wir haben in Herford auch erst einmal ‚klein‘ 

angefangen“, berichtet die Kollegin Gabriele Wunram vom Sportbüro der 

Hansestadt Herford, die mit rund 67.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den 

mittelgroßen Städten in der ADS zählt. „Das Angebot gibt es seit 2018. Im ersten 

Jahr haben wir mit zwei festen Wochentagen und festen Zeitfenstern an einem 

Standort begonnen. Es fanden gebündelt viele Angebote in engem Zeitrahmen 

statt. Dies wurde 2019 fortgeführt und mit den Erfahrungen aus 2018 

verbessert.“  

„Sport im Park“ – ein Modell nur für große Städte? 

Ist „Sport im Park“ nur ein „Renner“ in Großstädten mit eigenständigem 

Sportamt und Spezialisten in seinen Reihen? „Auf keinen Fall!“, sind auch die 

Kolleginnen Claudia Stenzaly, Annika Ohms und Michelle Colle vom Fachdienst 

Bildung der Stadt Geesthacht überzeugt. Obwohl die Stadt Geesthacht mit rund 

30.700 Einwohnerinnen und Einwohner über kein eigenständiges Sportamt 

verfüge, sei die Initiative, 2019 „Sport im Park“ einzurichten, vom Fachdienst 
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Bildung, dem neben dem Sport viele weitere Aufgabenbereiche zugeordnet seien, 

ausgegangen. Wie das? „Über unsere Mitgliedschaft in kommunalen 

Arbeitsgemeinschaften wie zum Beispiel der ADS hatten wir 2017/2018 von dem 

Projekt gehört, waren begeistert und dachten: ‚Das ist auch was für uns!‘ 

Daraufhin haben wir mit den Planungen begonnen, auch um Haushaltsmittel 

einzuwerben.“ 2019 war es dann erstmals soweit: „Im ersten Jahr hatten wir drei 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit vier verschiedenen Angeboten. Der 

Aktionszeitraum erstreckte sich über die Monate Juli bis September. ‚Sport im 

Park‘ fand in Geesthacht an drei zentralen Orten statt: im Stadtpark, auf dem 

Menzer-Werft-Platz direkt an der Elbe und auf dem Basketballfeld am 

Jugendzentrum.“ 

Bad Honnef, das mit rund 26.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nach ADS-

Kriterien wie Geesthacht zu den kleinen Mitgliedsstädten zählt, plant – aufbauend 

auf den bisher gemachten Erfahrungen - ebenfalls für die Zukunft: „Für die 

Zukunft soll das Angebot durch weitere Anbieter und Angebote möglichst 

erweitert werden.“ 

„Sport im Park“ und Corona 

2020 kam Corona. Viele Kolleginnen und Kollegen mussten sich etwas einfallen 

lassen und haben Kreativität bewiesen. Eine gute Nachricht: In allen befragten 

Städten gab es 2020 ein alternatives (wie in Bonn) oder zumindest ein (zeitlich) 

reduziertes Bewegungs- und Sportangebot im öffentlichen Raum. Ja, so der 

Eindruck, nicht selten ging es sogar in die entgegengesetzte Richtung: „Sport im 

Park“ konnte gegenüber dem Vorjahr wachsen. „Aufgrund der guten Nachfrage in 

2019 wurde das Angebot 2020 zeitlich erweitert“, berichtet die Kollegin aus 

Herford, die damit gleichzeitig betont, wie wichtig gerade die leicht zugänglichen 

Angebote besonders für die Menschen seien, die Sport und Bewegung in 

Pandemiezeiten aus ihrem Alltag verbannt hätten oder hätten verbannen 

müssen, da ja auch die Breiten- und Freizeitsportangebote zum Erliegen 

gekommen seien. Aber es gelang: „Corona-bedingt wurden die Angebote 

zusätzlich an drei verschiedenen Standorten über das Stadtgebiet verteilt in den 

gesamten Sommerferien angeboten. Darüber hinaus haben wir die Angebote 

jetzt nicht mehr gebündelt, sondern möglichst weit über die Woche verteilt, 

damit es zu keinen großen Menschenansammlungen kommt. Es wurden 

Anwesenheitslisten von den Übungsleitungen geführt.  

Auch in Bad Honnef konnte „Sport im Park“ im Zeitraum vom 01. Juli bis 20. 

September 2020 durchgeführt werden. Die Organisatoren zeigen sich mit einer 

Teilnehmerzahl von 2.000 höchst zufrieden. Aus Düsseldorf, das regelmäßig eine 

Evaluation mit einer Teilnehmerstatistik durchführt, berichten die Kollegen Knut 

Diehlmann und Mustafa Al-Azzawi, dass in 2020 trotz der besonderen Hygiene- 

und Abstandsregeln und den sich daraus ergebenden Einschränkungen sogar 

über 27.000 Teilnehmende gezählt werden konnten.  

Geesthacht trotzte den aus der Pandemie resultierenden Erschwernissen und 

führte „Sport im Park“ 2020 ebenfalls durch. „Aber natürlich nur angepasst an 

die Möglichkeiten und geltenden Regelungen“, wie Annika Ohms betont: 

„Dennoch: Wir konnten unser Projekt sogar ausweiten: Aufgrund der lange Zeit 

unsicheren Lage musste der Aktionszeitraum zwar auf August und September 
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beschränkt werden; wir konnten jedoch 12 Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

gewinnen, die insgesamt 21 Angebote an den drei Standorten unterbreiteten. 

Aufgrund der Weitläufigkeit dieser drei Standorte konnten wir teilweise mehrere 

Angebote an einem Standort gleichzeitig unterbreiten, ohne die Abstandsregeln 

zu verletzen.“ Mit Blick auf den Bekanntheitsgrad, der für den Erfolg der Aktion 

maßgeblich ist, ergänzt sie: „Unabhängig von den Corona-Anforderungen ist es 

uns im Jahr 2020 gelungen, ‚Sport im Park‘ in Geesthacht besser als im Jahr 

zuvor bekanntzumachen: So war nicht mehr nur die Presse das Medium, über 

das wir die Aktion bekanntmachten, sondern es hingen auch Plakate in den 

Geesthachter Straßen. Dadurch konnten wir bestimmt noch mehr Menschen 

gewinnen, bei ‚Sport im Park‘ mitzumachen.“  

Der organisatorische Aufwand sei allerdings schon ein anderer als im Jahr zuvor 

gewesen, erinnert sich die Kollegin; unter anderem hätten sich ja auch über den 

Sommer hinweg mehrmals die Rahmenbedingungen geändert, woraufhin die 

jeweiligen Planungen hätten angepasst werden müssen. „Natürlich war die 

Corona-Pandemie eine große Herausforderung: Bei allen Angeboten mussten 

Abstandsregeln eingehalten und die Einhaltung kontrolliert werden; 

Kontaktsportarten mussten ohne Körperkontakt durchgeführt oder durch andere 

kontaktarme Angebote ersetzt werden. Kontaktdaten der Teilnehmenden 

mussten erhoben und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Eine 

von uns geplante gemeinsame Abschlussveranstaltung mit den Übungsleitungen, 

um ein Resümee zu erhalten, was zum Beispiel für die Zukunft beachtet werden 

sollte, konnte nicht wie geplant in Präsenzform stattfinden, sondern musste als 

telefonischer Austausch mit der jeweiligen Übungsleiterin bzw. dem Übungsleiter 

erfolgen. Aber die Möglichkeit, ‚Sport im Park‘ überhaupt durchführen zu können, 

und die Dankbarkeit und Freude der Teilnehmenden entschädigen für alles.“ Das 

sagen auch andere Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls höchst motiviert sind, 

auch 2021 wieder durchzustarten. 

Eine Homepage für „Sport im Park“: Corona-bedingt konnten in Stuttgart 

die Bewegungsangebote im Jahr 2020 nur auf Vereinssport- bzw. 

Bezirkssportanlagen durchgeführt werden und wegen der Teilnehmerbegrenzung 

nicht wie üblich in den Parks stattfinden. „Da eine Kontaktnachverfolgung und die 

damit zusammenhängende Anmeldepflicht gewährleistet werden mussten“, teilt 

Sören Otto vom Amt für Sport und Bewegung mit, „haben wir eine Homepage 

mit den notwendigen Funktionen programmieren lassen und die Angebote dort 

eingepflegt: www.stuttgart-bewegt-sich.de. Insgesamt haben wir 98 

Regelangebote von Juni bis Ende Oktober organisiert. Diese wurden von 33 

Anbietern durchgeführt.“ Das hinzubekommen, brauchte dennoch einige 

Überlegungen und vielleicht auch ein bisschen Glück: „Zudem sind insgesamt 

acht Trainer auf uns zugekommen, die z. B. in den Fitnessstudios Corona-bedingt 

keine Kurse anbieten konnten, die wir aber wiederum an Vereine vermitteln und 

in das ‚Sport im Park‘-Angebot integrieren konnten. Über die Saison haben wir 

12.000 Teilnahmen erzielt.“  

„Sport im Park“ versus „sport@home“: Die 98 an die Corona-Bedingungen 

angepassten Angebote waren nicht die einzigen, die die Stuttgarterinnen und 

Stuttgarter im Pandemiejahr geboten bekamen: „Neben ‚Sport im Park‘ gab es zu 

Beginn des Lockdowns 2020 die Aktion sport@home. Hier haben wir Videos mit 

http://www.stuttgart-bewegt-sich.de/
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Vereinstrainerinnen und Vereinstrainern gedreht, um den Bürgerinnen und 

Bürgern den Sport von zu Hause aus zu ermöglichen. Insgesamt sind dabei 48 

Videos von 23 Vereinen entstanden.  

Raus auf den Balkon mit Gymnastik: „Schließlich“, ergänzt Sören Otto, 

„haben wir für ältere Menschen in Stuttgart die Aktion Balkongymnastik im 

Sommer 2020 durchgeführt. An sechs Wohnheimen haben fünf unterschiedliche 

Vereine niederschwellige Gymnastikübungen für Ältere angeboten. Wie der Name 

schon sagt, haben die Bewohnerinnen und Bewohner mit Abstand vom Balkon 

aus die Übungen mitgemacht.“ 

„Sport im Park“ – eine Aktion nur für den Sommer? 

Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen aus den ADS-Mitgliedskommunen 

haben sich der Mülheimer SportService (MSS) und sein Kooperationspartner, 

der Mülheimer Sportbund, der unter derselben Postanschrift erreicht werden 

kann (ein Vorteil, der für die buchstäblich „kurzen Wege“ sorgt) von der 

Pandemie nicht ausbremsen lassen. Im Gegenteil: Sie entwickelten gemeinsam 

die Idee einer „Herbstedition“ von „Sport im Park“ und begründeten die Aktion 

in der Pressemitteilung vom 02. Oktober 2020 wie folgt: „Eigentlich war das 

Projekt ‚Sport im Park‘ für dieses Jahr bereits beendet. Doch die beiden 

Kooperationspartner wagen einen zweiten Versuch – sie bieten im Oktober 

erstmals spontan eine zweite Auflage an.“ Wobei allerdings das Programm 

„deutlich abgespeckter“ sei. „Dennoch sind für den Zeitraum zwischen dem 05. 

Oktober und dem 01. November 2020 fünf Angebote über Mülheim verteilt 

zustande gekommen. Aufgrund der positiven Resonanz aus dem Sommer hoffen 

die Veranstalter, dass trotz des kälteren Wetters erneut zahlreiche 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Übungsleiterinnen und Übungsleitern 

ins Schwitzen kommen werden.“  

Zwar konnte die „Herbstedition“ die „üblichen“ Teilnehmerzahlen aus den 

Sommermonaten nicht erreichen, „aber“, so sind sich die Kooperationspartner 

einig, „der Versuch hat sich auf jeden Fall gelohnt!“ Um den Erfolg richtig 

bewerten zu können, müsse berücksichtigt werden, dass vielen Mülheimerinnen 

und Mülheimern wohl nicht bewusst gewesen sei, dass eine bereits zu Ende 

geglaubte Aktion noch einmal wieder aufleben könnte.  

Auch wenn die Erfahrungen noch nicht ausgewertet waren, einen „Nachahmer“ 

hat der MSS offensichtlich schon gefunden: Der LSB NRW machte sich die Idee 

zu eigen und rief eine „Winteredition“ ins Leben, die ebenso wie das Projekt 

„Sport im Park“ selbst unter bestimmten Voraussetzungen vom LSB gefördert 

werden kann.  

Sport und Bewegung in den Alltag zu integrieren, ist ohnehin ein generelles Ziel 

der meisten kommunalen Sportentwicklungspläne - nicht nur in den warmen 

Sommermonaten. Vielmehr sollten Sport und Bewegung ganzjährig zum Alltag 

dazugehören. Die Schulen haben es im Jahr 2020 vorgemacht: Sport und 

Bewegung an der frischen Luft in der kälteren Jahreszeit sind auf das Wetter 

abgestimmt und bei entsprechender Kleidung keine „Zumutung“ und müssen 

auch nicht eintönig sein. „Herbst- und Wintereditions“ können die „Saison“ 

verlängern und „Sport im Park“ zu einer ganzjährigen Aktion mit einem ggf. auf 

die Jahreszeit abgestimmten Angebot werden lassen.  
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Was wird geboten? 

Die Inhalte sind verschieden, die Ziele sind die gleichen. Während der 

„Herbstedition“ lockte Mülheim die Interessierten zum Beispiel mit Hatha Yoga 

oder gar Drachenbootsport. Herford legt bei seiner Aktion einen Schwerpunkt auf 

Gymnastik- und Fitnesskurse wie Pilates, ein „Fit-im-Park“-Kurs, Tabata, 

Rückengymnastik usw.. Die Palette der Möglichkeiten ist unerschöpflich. Und 

dennoch haben „alle Angebote das Ziel, mehr Einwohnerinnen und Einwohner 

zum Sport zu bewegen. Das Motto dabei lautet: ‚Umsonst und draußen‘. Wenn 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch zu einem regelmäßigen Angebot (z. 

B. im Sportverein) finden oder die aktive Freizeitgestaltung gefördert wird, ist 

‚Sport im Park‘ ein gelungenes Projekt, das Brücken baut“, heißt es in einer 

generellen Projektbeschreibung. 

Sport und Bewegung sind sozialrelevant 

Das hatten die Kolleginnen und Kollegen, die im ADS-Newsletter 03/2019 zum 

Thema „Die bewegte Stadt – mit Sport und Bewegung Zukunft gestalten“ zu 

Wort kamen, schon 2019 festgestellt. Dr. Andrea Fröhlich, Leiterin des 

Sportamtes Kassel und Vorsitzende der ADS, begründete den „Treffpunkt 

Bewegung“ mit den Stadtteilspaziergängen zunächst damit, „ältere Menschen, 

die sich sonst wenig bewegen, mit diesem niederschwelligen Angebot zu 

regelmäßiger Bewegung an der frischen Luft motivieren“ zu wollen. Das sei aber 

nicht alles: „Bei den Stadtteilspaziergängen tun sie nicht nur etwas für ihre 

Gesundheit. Sie knüpfen zu anderen Menschen im Stadtteil Kontakt und lernen 

den Stadtteil selbst auch besser kennen.“ Und dass Spaziergänge, befreit von 

den Belastungen des Alltags, auch die kognitiven Fähigkeiten fördern, sei 

medizinisch längst bewiesen, meinte die Amtsleiterin und konnte 2019 noch nicht 

einmal ahnen, wie aktuell diese Aussage zwei Jahre später sein würde. 

Martina Ellerwald vom Mülheimer SportService hatte in den Anfangsjahren eine 

andere Zielgruppe im Blick, als sie Ende der neunziger Jahre mit der städtischen 

Jugendarbeit Trendsportangebote für Jugendliche konzipierte. Aber: „2018 

konnten wir auf einer vorhandenen Sportanlage eine sogenannte Calisthenics-

Anlage in Betrieb nehmen, auf der sich inzwischen auch Erwachsene jeglichen 

Alters tummeln“, die jedoch auch (gemeinsam mit Jüngeren) an den 

angebotenen Kursen teilnähmen: – Sport und Bewegung im öffentlichen Raum 

als ein generationsübergreifendes Projekt. Oder als Gesundheitsprojekt, ein 

weiteres sozialrelevantes Thema. 

Gesundheitsförderung durch „Sport im Park“ 

Die Gesundheit mit „Sport im Park“ zu fördern, ist in (fast) allen Kommunen 

übergeordnetes Ziel. So auch in Bad Honnef, das „die Schärfung des öffentlichen 

Bewusstseins für die Wichtigkeit von Bewegung, Sport und Entspannung für die 

eigene Gesundheit [nennt]. Das offene und kostenlose Angebot ermöglicht die 

Teilnahme an vielfältigen Sport- und Bewegungs- und Entspannungsangeboten. 

Es motiviert die Bürgerinnen und Bürger zu sportlicher Bewegung.“ Auch 

Geesthacht legt „großen Wert auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung“ und 

fokussiert sich bei Erreichung dieses kommunalpolitischen Ziels auf Sport und 

Bewegung: „Bei einem solchen Angebot werden auch Personen zum Sporttreiben 

animiert, die sich eine Mitgliedschafft im Verein oder einem Fitnessstudio nicht 
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leisten können oder die zunächst einmal ein Angebot ausgiebig testen wollen, 

bevor sie eine mehrjährige Mitgliedschaft eingehen. Das Angebot zieht zudem 

Personen an, die nur unregelmäßig Zeit für Sport haben“, was darüber hinaus die 

soziale Relevanz noch einmal untermauert. 

„Sport im Park“ als intersektorales Kooperationsprojekt 

Das Themenfeld Sport und Bewegung selbst wird immer mehr zu einer 

Querschnittsaufgabe, die, wie es in dem Beitrag 2019 heißt, nur in Kooperation 

beispielsweise mit dem Stadtplanungs-, Grünflächen- oder dem Umweltamt 

gelöst werden könnten. Es komme daher, waren sich die Kolleginnen und 

Kollegen schon 2019 einig, auf eine wertschätzende Zusammenarbeit der zu 

beteiligenden Ressorts an. Die funktioniere dort gut, wo Sportentwicklung und 

Stadtentwicklung ganzheitlich unter Einbeziehung der verschiedenen Fachämter 

praktiziert werde, und zwar unabhängig davon, von welchem Fachamt mit 

welcher Zielsetzung die Initiative für ein Sport- und Bewegungsprojekt ausgehe. 

„Das Amt für Sport und Bewegung kann dann schon einmal lediglich ‚Umsetzer‘ 

sein, während beispielsweise das Gesundheitsamt die Projektstrategie in einem 

Adipositas-Projekt entwirft“, berichtete Andi Mündörfer seinerzeit von seinen 

Erfahrungen aus Stuttgart: „Wichtig ist doch die Erkenntnis, dass die jeweils 

beteiligten Ämter exakt die gleichen Ziele verfolgen.“ Dem stimmte Christian 

Keipert vom Sport- und Bäderamt Sindelfingen 2019 uneingeschränkt zu. Und 

wenn sich ein Projekt doch nicht verwirklichen lasse, fragten wir. „Dann ist man 

zu einer abgewogenen Entscheidung gekommen, die sich auch in der 

Öffentlichkeit vermitteln lässt“, war Keipert überzeugt. 

Die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips 

Die Frage, ob es unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips überhaupt 

Aufgabe der Kommunalverwaltung sein kann, für die Bevölkerung eigene Sport- 

und Bewegungsangebote zu schaffen und durchzuführen, wurde von Prof. Dr. 

Michael Barsuhn vom Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung an der 

Fachhochschule für Sport und Management in Potsdam in dem Beitrag 2019 

grundsätzlich bejaht. Er argumentierte, dass Sport und Bewegung in den 

unterschiedlichsten Formen, Kontexten und Räumen stattfinde: „Egal vor 

welchem Hintergrund die jeweiligen Projekte ins Leben gerufen werden, ob als 

Beitrag zur Umsetzung des Leitbildes einer ‚Gesunden Stadt‘ oder als Beitrag zur 

Quartiersentwicklung, an der die Bürgerinnen und Bürger teilhaben sollen, oder 

einfach nur, um die Menschen in Bewegung zu bringen – immer befinden sich die 

Projekte an der Schnittstelle von Sport- und Stadtentwicklung. Wer sonst als eine 

schlagkräftige Sportverwaltung wäre in der Lage, die Projekte qualitativ zu 

steuern und sowohl die intersektorale Zusammenarbeit mit den anderen zu 

beteiligenden Fachämtern als auch die externe Kooperation mit den 

Sportanbietern, allen voran den Sportvereinen, mit Genehmigungsbehörden oder 

mit evtl. Finanzierungspartnern wie zum Beispiel den Krankenkassen zu 

gewährleisten?“ Was keinesfalls bedeute, wie Keipert bestätigte, dass das 

Sportamt „alles bis ins Detail selber machen (muss). Ich sehe unsere Rolle als 

Sportverwaltung eher als Netzwerkerin, und zwar sowohl nach innen als auch 

nach außen. Um diese Rolle ausfüllen zu können, muss man die möglichen 

Kooperationspartner und deren Strukturen kennen, und es müssen sowohl 

sportfachliches als auch Verwaltungswissen zur Verfügung stehen.“ Wichtig ist 
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dem Kollegen jedoch auch: „Wir verstehen uns als Partner der Vereine und 

nehmen ihnen die Dinge ab, die sie überfordern könnten: Wir bereiten die 

Projekte vor, holen ggf. erforderliche Beschlüsse und/oder Genehmigungen ein, 

stimmen uns verwaltungsintern mit den anderen Fachämtern, deren Belange zu 

berücksichtigen sind, ab usw.“ 

Warum sich die Kommunen auch im Jahr 2021 (und darüber hinaus) 

noch „Sport im Park“ leisten sollten 

Soviel steht fest: „Sport im Park“ ist in allen Kommunen, die sich beteiligen, ein 

Erfolg, ein „Renner“ und von gesellschaftlichem Nutzen. Wenn es nach den 

Wünschen der Kolleginnen und Kollegen geht, soll es – selbstverständlich! - das 

Angebot auch 2021 (und darüber hinaus) geben. Es könne ja auf Erfahrungen 

und Erkenntnissen aus dem Jahr 2020, dem Jahr, das bisher für die meisten die 

größten Herausforderungen bereitgehalten hat, aufgebaut werden. Vielleicht sei 

2021 aufgrund der Corona-Bedingungen noch einmal vom Zeitumfang her eine 

etwas reduzierte Aktion nötig, aber „Sport im Park“ für dieses Jahr schon 

abzusagen, kommt für niemanden in Frage. Man kenne die große Nachfrage und 

habe auch die Resonanz aus dem letzten Jahr nicht vergessen, so dass man eher 

daran arbeiten wolle, „Sport im Park“ möglichst noch auszuweiten, wenn es die 

Corona-Bedingungen zulassen. Inzwischen lägen ja auch allgemein Erkenntnisse 

über die Bedeutung eines solchen Angebotes gerade in Pandemiezeiten vor: 

Neben den Seniorinnen und Senioren litten besonders Kinder und Jugendliche 

unter Corona. Ihnen fehle der unmittelbare Kontakt zu Gleichaltrigen, die Arbeit 

in den Sportvereinen, in den Schulen und auch in den Jugendeinrichtungen. „Die 

ganzen Fixpunkte stehen nicht mehr zur Verfügung“, wird ein Jugendamtsleiter 

aus Schleswig-Holstein, der sich um die psychische und physische Gesundheit 

der jungen Generation und um die noch gar nicht abzuschätzenden sozialen 

Folgen für die Gesellschaft sorgt, in der Presse zitiert. Für Kinder und Jugendliche 

müsse jetzt schon etwas getan werden. „Sport im Park“ – so die Erfahrungen in 

den Kommunen aus dem Jahr 2020 - könne einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 

die jungen Leute aus der „Isolation“ zu holen. Geesthacht hat gewissermaßen 

einen Standortvorteil: Einer der Austragungsorte ist das Basketballfeld am 

Jugendzentrum. Die Vernetzung dürfte nicht zu schwierig sein. 

Das bayerische Kultusministerium und die Bayerische Sportjugend gehen einen 

anderen Weg: Sie haben das Förderprogramm „Erlebe Deinen Sport“ aufgelegt, 

um den Vereinen nach fast eineinhalb Jahren Pandemie den Neustart zu 

erleichtern. Schwerpunktmäßig für die Sommer- und Herbstferien können die 

Vereine im Rahmen des Ferienprogramms der Bayerischen Sportjugend Anträge 

stellen für Sportfreizeiten und viele weitere freizeitpädagogische Maßnahmen (z. 

B. Fußballcamps u. Ä.), die sie für Gruppen mit mindestens sechs Kindern 

organisieren. Die kommunalen Sportverwaltungen stellen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten den Vereinen die Sportstätten zur Verfügung. 

Schwerpunktmäßig Angebote für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, macht 

allein schon Sinn, wenn man sich die Mitgliederentwicklung in den Vereinen 

anschaut: In Schleswig-Holstein sind über 34.000 Sportvereins-Mitgliedschaften 

für Kinder und Jugendliche gekündigt worden; der größte Teil davon für Kinder in 

der Altersgruppe bis 12 Jahre. Der VfL Pinneberg startet unter dem Motto „Kids 

(zurück) in die Clubs“ eine eigene „Kindersport-Offensive“ und bezieht sich dabei 
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auf den Sportwissenschaftler Prof. Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln. 

Froböse warnt davor, dass eine ganze Generation verloren gehen könne. 

„Bewegungsmangel ist deshalb ein so wichtiges Thema, weil es die kindliche 

Entwicklung negativ beeinträchtigt. Das heißt, Kinder brauchen die körperliche 

Aktivität und Motorik, um sich zu entwickeln und damit die Knochen und Muskeln 

wachsen. Damit Sehnen sich anpassen – damit überhaupt Wachstum passiert – 

auch das Gehirn-Wachstum, die Intelligenz, die emotionale Entwicklung. Sie 

müssen unterwegs sein sowie raufen, toben, springen und hüpfen. Wenn das 

wegfällt, dann leidet die kindliche Entwicklung“, zitiert der Verein den 

Wissenschaftler in seinem Rundschreiben vom 18. Juni 2021.  

Diese Erkenntnis vor Augen, behalten auch die kommunalen Sportverwaltungen, 

gerade diese Bevölkerungsgruppe neben den Seniorinnen und Senioren bei ihren 

diesjährigen Aktivitäten zu „Sport im Park“ besonders im Blick. 

Bei allen guten Vorsätzen: Vereinzelt kann es zu Interessenskonflikten kommen. 

Wenn auch Passanten und Spaziergängern, die auf einer Bank sitzend einfach 

ihre Ruhe haben, die schöne Parkanlage betrachten und die Natur beobachten 

wollen, wollen sie vielleicht gerade nicht von der Musik eines Zumba-Kurses 

beschallt werden. Hier hilft nur, Verständnis füreinander und den Willen 

aufzubringen, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und „Multiplikatoren“ 

einzubinden, wie zum Beispiel in Geesthacht. Dort ziehen die beteiligten Ämter 

an einem Strang, und einige Politikerinnen und Politiker beteiligen sich selbst an 

den Aktivitäten. Das überzeugt vielleicht auch anfängliche Skeptiker.  

Für andere zählen die überraschenden Nebenwirkungen: Ein Düsseldorfer 

Rentner, der die Aktion zufällig kennenlernte, bedankte sich zum Beispiel bei den 

Kolleginnen und Kollegen des Sportamts mit den Worten: „Ich wusste gar nicht, 

wer in meiner Nähe wohnt. Jetzt gehen wir, wenn wir ausgepowert sind, 

gemeinsam Kaffee trinken! – Natürlich unter Corona-Bedingungen“, habe er 

hinzugefügt. Damit das Angebot dauerhaft bestehen bleibe, habe er spontan das 

Geld für die Kosten des Kurses gespendet. Und die Leiterin des Mülheimer 

SportService‘, die das Sport- und Bewegungsbedürfnis der Anderen 

gewährleistet? Sie hat mit „Sport im Park“ ihre Lust am Laufen entdeckt - „Sport 

im Park“ als Ort nachbarschaftlichen Zusammenhalts, als neuer 

Kristallisationspunkt!  

Das Rad neu erfinden, muss niemand mehr 

Egal, ob die Frage nach dem besten Aktionszeitraum, zur Finanzierung oder zu 

den einzelnen Angeboten zu klären ist oder ob eine Kommune sich erst mit dem 

Gedanken trägt, „Sport im Park“ neu einzuführen, das Rad neu erfinden, muss 

längst niemand mehr. Interessante und nachahmenswerte Vorbilder, woran man 

sich bei den eigenen Vorhaben orientieren kann, lassen sich – wie in den 

vergangenen Jahren schon und von den Kolleginnen und Kollegen praktiziert – 

immer auch unter den ADS-Mitgliedern finden. 

Bad Honnef zum Beispiel hat sich in Bonn, wo die Aktion schon ein paar Jahre 

lief, „schlau“ gefragt. Geesthacht habe sich, wie die Kollegin Ohms bekennt, „bei 

der Initiierung des Projektes unter anderem von den ‚Sport im Park‘-Webseiten 

anderer Kommunen inspirieren lassen. Auch 2020 haben wir uns noch bei 
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anderen Kommunen Anregungen für Marketing und Ähnlichem geholt.“ Das ist 

ganz im Sinne der Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedsstädten, die in dem 

Projekt schon länger unterwegs sind. Sie sind sich nämlich sicher, dass sie durch 

die Fragen und Überlegungen auch selbst immer noch dazulernen können. Und 

sie freuen sich natürlich darüber, ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen 

zu teilen. Für Eva Kulot vom Sportamt Düsseldorf ist das ganz wichtig: „Nicht 

nur, dass ‚Sport im Park‘ in der Stadt sehr gut angenommen wird; wir freuen uns 

auch darüber, dass andere Kommunen das Projekt für die eigene Stadt oder 

Gemeinde übernehmen wollen. Und wir freuen uns, wenn wir den Kolleginnen 

und Kollegen, die uns kontaktieren, bei der Umsetzung eigener Ideen mit 

unseren Erfahrungen behilflich sein, sie beraten und ihnen ggf. auftretende 

‚Hürden‘ aus dem Weg räumen können.“  

Lörrach profitierte auf etwas andere Weise von der Zusammenarbeit mit anderen 

Kommunen: Unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Sportämter 

und begleitet vom Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung hatte 

der Städtetag Baden-Württemberg 2016 ein Themenheft „Sport in der Stadt“ mit 

Praxisbeispielen aus Städten verschiedener Größenordnung herausgegeben. In 

Lörrach (rund 49.500 Einwohnerinnen und Einwohner) sei daraufhin ein zweiter 

Bewegungsparcours für alle (Alters)Zielgruppen entstanden. Die verschiedenen 

Übungsmöglichkeiten an jedem Gerät seien gemeinsam mit der Sportuni Freiburg 

ausgearbeitet worden. 

Praktisch auf „internationalen“ Erfahrungen beruht „Fit vorm Schloss“ in 

Oranienburg. Der Kollege Pierre Schwering ließ sich bei der Umsetzung seines 

schon seit 2014 bestehenden Projekts vom Modell chinesischer Städte, von 

denen er seinerzeit gehört hatte, inspirieren. Solche Herangehensweisen machen 

einen ADS-internen Informationsaustausch nur noch interessanter … 

Der Austausch unter „Gleichgesinnten“ bleibt wichtig 

Etliche Kolleginnen und Kollegen wünschen sich auch weiterhin den Austausch 

mit „Gleichgesinnten“, obwohl sich „Sport im Park“ in den Kommunen schnell 

zum sogenannten „Selbstläufer“ entwickelt (hat). Dabei könne es unter anderem 

um ganz praktische Fragen gehen wie zum Beispiel 

• Auf welcher Basis funktioniert die Kooperation zwischen Kommune und 

Sportverein/Verband? Wer sollte die Federführung, wer das „Sagen“ 

haben? Muss die Kommune immer (allein) in der Verantwortung stehen? 

• Wer übernimmt welche Kosten (ein profanes Beispiel: Wer trägt die 

Kosten, wenn der Rasen öfter gemäht werden muss?) 

• Geht „Sport im Park“ auch ohne zusätzliche Stellen in der 

Sportverwaltung? Welches Personal wird (zusätzlich) benötigt? Kann und 

ggf. wo kann für zusätzliche Stellen, die den Haushalt dauerhaft belasten, 

eine Förderung (evtl. als Anschubfinanzierung) beantragt werden? 

• Umgekehrt: Wie fördert die Stadt die an „Sport im Park“ beteiligten 

Vereine (z. B. durch Zuschüsse für den Einsatz qualifizierter, lizenzierter 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Vereine)? 

• Wie lassen sich (noch mehr) Sponsoren zur Finanzierung der Aktion „Sport 

im Park“ gewinnen? 
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• Wie wird der Erfolg des Projekts gemessen? Wird „Sport im Park“ 

regelmäßig evaluiert, und wenn, wie machen das die Kolleginnen und 

Kollegen? 

• In welche kommunalpolitischen Planungen und Programme (zum Beispiel 

kommunales Gesundheitsmanagement, Stadtentwicklungsplanung, 

kommunale Sportentwicklungsplanung usw.) ist das Projekt „Sport im 

Park“ bereits eingebunden? 

• Wie lässt sich unter Beachtung der erforderlichen datenschutzrechtlichen 

Aspekten eine eigene Website aufbauen?  

• Wie funktioniert überhaupt eine systematische Pressearbeit, mit der mehr 

Menschen angesprochen werden können, um „Sport im Park“ zu einem 

„Aufmerksamkeitsprogramm für mehr Bewegung im öffentlichen Raum“ 

(Andi Mündörfer, Amt für Sport und Bewegung, Stuttgart, 2019) zu 

machen? 

• Wie können von vornherein Nutzungskonflikte zwischen allgemein 

Erholung Suchenden (Passanten, Spaziergänger usw.) und Teilnehmenden 

an den Bewegungs- und Sportangeboten vermieden werden? Was kann 

ein schlagkräftiges Netzwerk dazu leisten? 

• Ist grundsätzlich jeder (ausreichend große) Standort für die Durchführung 

von „Sport im Park“ geeignet? Welche Kriterien sollte ein Standort 

erfüllen? Muss er zentral und „schön“ (zum Beispiel am Fluss) gelegen 

sein? 

• „Sport im Park“ und Corona: Welche Erfahrungen liegen schon vor? 

Welche Lehren lassen sich für die Zukunft ziehen? 

 

4. „Sport im Park“: Eine Initiative nimmt Fahrt auf, braucht 

jedoch Unterstützung 

 

Die Kampagne läuft: Unser Geschäftsführer Johannes Michels hat sich die Mühe 

gemacht und recherchiert, in welchen Kommunen es das Angebot „Sport im 

Park“ mittlerweile gibt. Herausgekommen ist eine Liste mit 111 Namen von 

Kommunen aus 13 Bundesländern und Stadtstaaten (Baden-Württemberg, 
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Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 

Thüringen). Den Spitzenplatz unter den Bundesländern hält mit gehörigem 

Vorsprung vor Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen (NRW). Wie aus der 

unter https://www.ads-sportverwaltung.de/de/news-termine/sport-im-park 

veröffentlichten Liste zu ersehen, sind rund 63 % der aufgelisteten Angebote in 

NRW angesiedelt.  

Ein bemerkenswertes Ergebnis – aber: Das Ziel, eine flächendeckende 

Beteiligung der Städte, Gemeinden und Kreise liegt noch in der Ferne. Um dies 

zu erreichen, braucht es Unterstützung von offizieller Stelle. Das dachten sich 

auch die Kolleginnen und Kollegen aus über 20 Städten, die sich bereits im 

September 2017 zu einem ersten Austausch zusammenfanden, eine 

Konzeptbeschreibung erstellten und eine unkonventionelle Idee entwickelten: 

„Sport im Park – Eine bundesweite Initiative der Kommunen und Kreise 

‚Fit im Park‘, ‚Sport im Park‘ oder ‚ParkSport‘ – in vielen deutschen Städten 

stehen diese Namen für dasselbe erfolgreiche Konzept. Sie bedeuten eine 

kostenlose und unverbindliche Sportmöglichkeit im öffentlichen Raum für die 

Einwohnerinnen und Einwohner und wenden sich insbesondere an diejenigen, die 

derzeit noch ein Bewegungsdefizit haben. 

In den letzten Jahren breitete sich diese Idee rasant aus. Bereits jetzt nehmen 

deutschlandweit schon tausende Aktive an den ‚Sport-im-Park‘-Angeboten teil. 

Über 40 Kreise und Städte sind Teil dieser Bewegung und haben ein eigenes 

Angebot. Viele weitere Kommunen wollen dem Beispiel folgen und im Jahr 2018 

ein solches Angebot umsetzen. So hat unter anderem der Landessportbund NRW 

e. V. bereits ein Förderprogramm ins Leben gerufen, um diese Bemühungen zu 

unterstützen. 

Was ist ‚Sport im Park‘? 

Oftmals organisieren Sportbund und Sportverwaltung gemeinsam mit den 

Sportvereinen und Akteuren der lokalen Sportlandschaft das Bewegungsangebot. 

Die Sportangebote werden meist über die Sommermonate bereitgestellt und 

reichen von einigen wenigen bis hin zu fast 80 Kursen pro Woche. Die Angebote 

finden auf öffentlichen Grünflächen statt, aber auch besondere Standorte wie 

Flüsse, Seen oder Kletteranlagen bleiben nicht außen vor. Klassische Outdoor-

Angebote (z. B. Laufen, Bootcamp) finden genauso großen Zulauf wie nach 

außen verlegte Indoor-Sportarten (z. B. Aerobic). 

Auch wenn sich die Inhalte unterscheiden, haben alle Angebote das Ziel, mehr 

Einwohnerinnen und Einwohner zum Sport zu bewegen. Das Motto dabei lautet: 

‚Umsonst und draußen‘. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch zu 

einem regelmäßigen Angebot (z. B. im Sportverein) finden oder die aktive 

Freizeitgestaltung gefördert wird, ist ‚Sport im Park‘ ein gelungenes Projekt, das 

Brücken baut. 

Aufgrund des deutschlandweiten Interesses hat es im September 2017 einen 

ersten gemeinsamen Austausch von über 20 Städten gegeben. Quintessenz war, 

dass es einen einheitlichen (deutschlandweiten) Rahmen für diese Angebote 

geben sollte. Eine gemeinsame Schirmherrschaft des Deutschen Städtetages und 

https://www.ads-sportverwaltung.de/de/news-termine/sport-im-park
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des Deutschen Olympischen Sportbundes für eine Plattform wäre nach Ansicht 

der Unterzeichner wünschenswert. 

Die aktuell teilnehmenden Städte wenden sich daher mit einem Letter of Intent 

für eine solche bundesweite Initiative an den Deutschen Städtetag und an den 

Deutschen Olympischen Sportbund.“ 

Dieser Letter of Intent sollte nach den Vorstellungen der teilnehmenden Städte 

an die bundesweit tätigen Dach- bzw. Spitzenverbände als Interessensvertreter 

der Kommunen bzw. des organisierten Sports gehen. Die dahinter stehende Idee 

war, dass durch Nutzung der Netzwerke der Verbände der Bekanntheitsgrad 

erheblich gesteigert werden könnte, dass aber vor allem das „Wort“ des 

Deutschen Städtetages (DST) als Spitzenverband der kreisfreien und der meisten 

kreisangehörigen Städte bzw. des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 

als Dachorganisation unter anderem für die 16 Landessportbünde auch vor Ort 

Gewicht hat. Der Letter of Intent wurde von Projektträgern (Städte, Gemeinden, 

Sportbünde und ähnliche Institutionen) aus Aachen, Berlin, Bonn, Coesfeld, 

Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Ludwigsburg, Lünen, Mettmann, Mülheim, 

Neuss, Paderborn Regensburg und Stuttgart unterzeichnet und hatte folgenden 

Wortlaut: 

„Schirmherrschaft des Deutschen Städtetages sowie des DOSB für die 

deutschlandweite Initiative ‚Sport im Park‘ 

Wir wünschen uns eine Schirmherrschaft für das Angebot ‚Sport im Park‘, das in 

unserer Stadt umgesetzt wird. 

Wir versichern, dass das Angebot folgende Kriterien erfüllt: 

- Der Veranstalter ist die kommunale Sportverwaltung oder ein freier 

Sportanbieter oder eine Kooperation von Sportverwaltung und dem 

organisierten Sport. 

- Das Angebot ist generell kostenlos und findet im öffentlichen Raum statt. 

- Die Kurse werden von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern, 

Trainerinnen und Trainern oder Anleiterinnen und Anleitern durchgeführt. 

- Das Angebot ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 

zugänglich. 

- Das Ziel ist die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Sport 

und zu einer aktiven Freizeitgestaltung. 

Neben der Schirmherrschaft halten wir eine gemeinsame Internetseite, die alle 

‚Sport-im-Park‘-Akteure in den Kommunen sowie deren Angebote aufführt, für 

erstrebenswert. Eine gemeinsame Marke, die in allen teilnehmenden Kommunen 

kommuniziert wird, könnte die bundesweite Initiative ebenfalls fördern.“ 

Was ist daraus geworden? Die Unterstützung der kommunalen 

Spitzenverbände 

Es ging den teilnehmenden Städten demnach in erster Linie um eine symbolische 

Unterstützung durch die deutschlandweit tätige Interessensvertretung der Städte 

als – wie es auf der Homepage heißt – „Stimme der Städte“, um die Bedeutung 

der Initiative „Sport im Park“ in besonderer Weise zu unterstreichen und dadurch 

mehr Städte und Gemeinden für eine Teilnahme zu gewinnen. Das Thema „Sport 
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und Bewegung im öffentlichen Raum“ steht bei den kommunalen 

Spitzenverbänden auch immer wieder auf der Agenda. Der Sportausschuss des 

DST beispielsweise hat sich damit auf seiner Sitzung im Juni 2018 in Kiel unter 

dem Aspekt „Sport in der Stadtplanung und Stadtentwicklung“ befasst. Dennoch 

ist es bisher noch nicht zu einer offiziellen Übernahme der Schirmherrschaft über 

diese aus Sicht der Kommunen bedeutsame Initiative gekommen. Wenn sich seit 

2017 auch viele weitere Kommunen der Initiative angeschlossen hätten, „sollten 

wir als ADS an dem Thema dranbleiben“, meint Johannes Michels vom Mülheimer 

SportService (MSS), der sich noch gut an die damalige Aktion erinnert, und 

bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel: „Aufgrund der Corona-Pandemie können 

auch jetzt wieder Kommunen in eine finanzielle Schieflage geraten, die es 

notwendig erscheinen lassen könnte, im freiwilligen Aufgabenbereich auf Projekte 

zu verzichten oder diese zu verschieben – trotz des sozialen Nutzens für die 

kommunale Gemeinschaft. Wenn es den Kommunen trotz schwieriger 

Haushaltslage darum geht, Kinder, Jugendliche und auch ältere Menschen aus 

der Pandemie-bedingten Isolation herauszuführen, dann ist aus meiner Sicht eine 

Schirmherrschaft des kommunalen Spitzenverbandes viel mehr als eine ideelle 

Unterstützung, sondern eine ganz praktische Hilfestellung“, erläutert Michels, der 

neben seiner Tätigkeit in Mülheim Geschäftsführer der ADS und mit den Anliegen 

der Mitgliedskommunen vertraut ist.  

Da sich auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) immer wieder 

mit der Thematik befasse, könne man evtl. an seine Überlegungen anknüpfen. 

Auf der Sitzung des Ausschusses Bildung, Sport und Kultur im September 2018 

seien die Parksportansätze in den Städten und Gemeinden ausdrücklich begrüßt 

worden. Schon vorher hatte der DStGB in seinem am 02. November 2017 

veröffentlichten Positionspapier „Starker Sport – Starke Kommunen“ die 

Notwendigkeit aufgezeigt, mehr Bewegungs-, Sport- und Spielangebote im 

öffentlichen Raum bereitzustellen. Die Nachfrage nach Erholungs- und 

gesundheitsfördernden Sportangeboten sei besonders für den selbstorganisierten 

Sport gestiegen, und der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach Sport 

außerhalb der „klassischen Sportstätten“ und ggf. vereinsungebunden werde 

größer. Immer mehr Städte und Gemeinden stellten deshalb ihre Grünlagen, 

Parks und Plätze für Sport und Bewegung zur Verfügung. Für eine evtl. 

gemeinsame Empfehlung von DOSB, Deutschem Städtetag und DStGB hätten 

nach Ansicht des DStGB-Fachausschusses im September 2018 noch zu wenige 

Informationen über Inhalte, Risiken und Erfahrungen vorgelegen.  

Aktuell in der Corona-Krise – so der Tenor eines Gespräches zwischen dem 

Sportsoziologen Prof. Dr. Pilz und dem Beigeordneten des DStGB Uwe Lübking 

vom 20. Dezember 2020 zur „Relevanz von Bewegungsangeboten und -räumen 

für junge Menschen“ - müsse man anerkennen, dass es gerade in diesen 

Pandemiezeiten unbedingt notwendig sei, für Kinder und Jugendliche Sport- und 

Bewegungsangebote zu schaffen, wie z. B. „Sport im Park“ – weil „ganz 

eindeutig“ die Sportangebote der Vereine und Schulen fehlten und Hallen und 

Sportplätze geschlossen seien. Beide liegen damit auf einer Wellenlänge wie der 

oben schon erwähnte Sportwissenschaftler, Prof. Ingo Froböse, von der 

Sporthochschule Köln und empfahlen konkret, „das Brachliegen“ von Schul- und 

Vereinssport mit einfach zugänglichen Angeboten in Parks und auf anderen 
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öffentlichen Flächen zu kompensieren; denn Sport, Spiel und Bewegung seien 

wichtige Faktoren für die Entwicklung der Persönlichkeit junger Menschen. Es 

bräuchte dazu „keiner großen personellen oder finanziellen Anstrengungen, 

sondern einfach der Kreativität von Menschen, um den Bewegungsbedürfnissen 

von jungen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen.“ Kreativität, die – wie 

gesehen – in den Kommunen vorhanden ist. 

Auf Basis dieser Erkenntnis erarbeitet der DStGB mit Unterstützung der 

Gesellschaft für Prävention e. V. (GPeV)1 ein Positionspapier zum Thema 

„Prävention“. Dieses Papier ist mit der Forderung „Prävention muss in den Fokus 

von Städten und Gemeinden“ überschrieben; denn „Prävention und 

Gesundheitsförderung sollten in Kommunen und deren Lebenswelten priorisiert, 

fortentwickelt und unterstützt werden.“ „Sport im Park“ könnte Kommunen, die 

sich mit dem Gedanken tragen, ein Präventionskonzept mit verschiedenen 

Akteuren zu entwickeln und umzusetzen, als sogenannte „Kick-Off-

Veranstaltung“ dienen. Nach endgültiger Freigabe durch die DStGB-Gremien wird 

das Positionspapier den ADS-Mitgliedern durch Veröffentlichung auf der ADS-

Homepage zur Verfügung gestellt. 

Landessportbünde unterstützen „Sport im Park“ 

Neben den kommunalen Spitzenverbänden als Interessensvertreter der Städte 

und Gemeinden gewinnt die Aktion „Sport im Park“ bei den Landessportbünden 

(LSB) und -verbänden (LSV) an Bedeutung. So berichteten einige Kolleginnen 

und Kolleginnen, dass sie über die Landessportbünde bzw. die örtlichen 

Sportvereine auf die Aktion aufmerksam geworden seien.  

Tatsächlich nehmen sich die Landessportverbände verstärkt der Thematik an, sie 

informieren und beraten die ihnen angeschlossenen Vereine und legen meist mit 

Unterstützung von Krankenkassen eigene Förderprogramme zur Förderung der 

 
1 Was ist die Gesellschaft für Prävention e. V.?  

Die Gesellschaft für Prävention e. V. (GPeV) wurde, wie auf ihrer Homepage 

www.gpev.eu zu lesen ist, „im November 2007 von 50 Mitgliedern aus den Bereichen 

Medizin, Politik, Industrie und Verbänden gegründet. Ziel des Vereins ist es, den 

Austausch über das Thema Prävention unter den Leistungserbringern der Branche immer 

wieder neu anzuregen. An oberster Stelle steht, dass Prävention einen deutlich 

wichtigeren Platz im Gesundheitssystem einnimmt. Die Institution setzt und überwacht 

neue Standards und stellt Forderungen an Politik, Versicherungen und 

Gesundheitsbranche.“ 

Die GPeV hat einen ehrenamtlich tätigen Beirat, dem unter anderem Prof. Dr. Ingo 

Froböse von der Sporthochschule Köln angehört. Vorstandsvorsitzender ist Herr Prof. Dr. 

Mathias Bellinghausen, Autor der Studie „Ergebnisse der Begleit- und 

Grundlagenforschung zum kommunalen Programm Sport im Park“. 

Die GPeV hat ihren Sitz in 53127 Bonn, Lengsdorfer Hauptstraße 38. 

 

 

 

http://www.gpev.eu/
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Vereinsaktivitäten auf. Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle der LSB 

Nordrhein-Westfalen. Dieser startete – wie es auf der Homepage heißt – die 

„Erfolgsgeschichte ‚Sport im Park‘“ im Jahr 2016 mit sieben Stadt- und 

Kreissportbünden.  

Das große Interesse der Vereine an diesen Aktionen habe, weiß Carina Kuhnt, im 

LSB für die Koordination und Beratung zuständig, zu berichten, den Sportbund 

bewogen, „eine Förderung für die Installierung solcher ‚Umsonst-und-draußen-

Aktionen‘ aufzulegen.“ Um dem dem Konzept zugrundeliegenden Grundgedanken 

der Gesundheitsförderung gerecht zu werden und vor Ort Finanzierungspartner 

zu finden, seien jedoch ausschließlich Präventionsangebote, die von qualifizierten 

Trainerinnen und Trainern geleitet würden, förderfähig. Die Stadt- und 

Kreissportbünde als Projektträger „Sport im Park“ könnten unter diesen 

Voraussetzungen Fördergelder bis zu 3000 € pro Jahr für die Umsetzung der 

Sport- und Bewegungsangebote sowie einen Zuschlag zur Einhaltung der 

Corona-Richtlinien von bis zu 1000 € beantragen. Annähernd 40.000 

Teilnehmende in rund 2000 Sportkursen habe man – trotz Corona – 2020 zu 

verzeichnen gehabt – ein Erfolg, der letztlich auch dazu geführt habe, unter dem 

Motto #trotzdemSport eine sogenannte Winteredition von „Sport im Park“ ins 

Leben zu rufen. Auch hierfür hätten die Stadt- und Kreissportbünde unter 

bestimmten Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, dass die Durchführung in 

Kooperation mit mindestens zwei Sportvereinen und der Kommune erfolge, 

wieder Fördergelder beantragen können. Nicht förderfähig seien die Kommunen 

oder kommerzielle Sportanbieter. 

Die Ansprechpartnerin für Breitensport im LSB hebt ausdrücklich die Vielfalt der 

Angebote, die über die Jahre ebenfalls zugenommen habe, hervor und freut sich 

darüber, dass sich auch immer mehr Sportbünde bei „Sport im Park“ engagieren 

wollen. „Dennoch“, so Kuhnt weiter, „legt der LSB Wert auf ein qualitativ 

hochwertiges Angebot.“ Deshalb kämen – wie bereits erwähnt - bei 

förderungsfähigen Aktivitäten nur qualifizierte Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter mit mindestens einer C-Lizenz zum Einsatz. „Damit wollen wir nicht 

nur den dem Projekt ‚Sport im Park‘ zugrundeliegenden Präventions- und 

gesundheitsfördernden Gedanken stärken, sondern auch dem Anliegen unseres 

Kooperationspartners, der AOK – Die Gesundheitskasse gerecht werden. Deren 

Interesse an Sport und Bewegung ist ja auch unser Interesse“ und letztlich auch 

das Interesse der Teilnehmenden. Die Breitensportexpertin ist überzeugt, dass 

ein qualifiziertes Angebot auch zu dessen Nachhaltigkeit beitrage und sich auf 

Dauer etabliere. Mit den Aktivitäten verbunden sei allerdings auch die Hoffnung, 

die Sportangebote der beteiligten Sportvereine in der Bevölkerung bekannt zu 

machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Wogegen die Kommunen nichts 

einzuwenden haben, da es ebenfalls Ziel vieler Sportentwicklungspläne ist, den 

Einwohnerinnen und Einwohnern zu ermöglichen, Sport und Bewegung in den 

Alltag zu integrieren. Das lässt sich mit attraktiven Vereinsangeboten, die ggf. in 

einer Vereinsmitgliedschaft münden, erreichen. 

Ähnliche Überlegungen wie in NRW hat auch der LSV Schleswig-Holstein (LSV 

SH) angestellt, der ab 2021 landesweit Vereinsinitiativen für Sport- und 

Bewegungsangebote im öffentlichen Raum, die sich an alle Altersgruppen richten 

und insbesondere der Gesundheitsförderung und Prävention dienen sollen, 
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unterstützen will. Die Initiative dazu sei vom LSV in Zusammenarbeit mit dem 

„Präventionspartner, der AOK NordWest“ ausgegangen, so Fynn Okrent, Referent 

für Seniorensport und Sport im Park im LSV SH. Das Rahmenkonzept sei so 

angelegt, dass „interessierte Vereine ein eigenes Konzept für die Umsetzung vor 

Ort erstellen und die Kommunen bei Bedarf einbinden.“ Umgekehrt könne aber 

auch die Kommune auf den Verein zugehen und gemeinsam mit dem Verein ein 

Konzept erarbeiten. Für die Förderung sei allerdings entscheidend, dass der 

Antrag vom Verein beim LSV gestellt werde. Die Angebote müssen – wie in NRW 

- in jedem Fall gesundheitsorientiert sein.  

Das passt ja auch zusammen: Ist es seit jeher Intention der kommunalen Träger 

von Freizeitsportangeboten gewesen, die Menschen zu mehr Sport, Spiel und 

Bewegung zu motivieren, haben auch die gesetzlichen Krankenkassen ein 

grundsätzliches Interesse daran, ihren Mitgliedern mit Hilfe von Sport und 

Bewegung niedrigschwellige Präventionsangebote zu unterbreiten und damit 

kostenintensive Gesundheitsrisiken, die unter anderem auf Bewegungsmangel 

zurückzuführen sind, zumindest zu reduzieren. Zwar lassen sich mit den 

kostenlosen und unverbindlichen Angeboten von „Sport im Park“ nicht zielgenau 

nur die eigenen Mitglieder (der Kranken- bzw. Gesundheitskassen) erreichen; 

dennoch engagieren sich große Krankenkassen, machen sich und ihr 

Engagement bekannt und stellen – wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen – 

Fördermittel bereit, mit denen der Landessportbund die an der Aktion beteiligten 

Vereine vor Ort finanziell unterstützt. Das schließt jedoch nicht aus, dass dort, 

wo es keinen landesweiten „Gesundheitspartner“ gibt, die Kommune bzw. der 

Sportverein/der Sportverband direkt mit der Vertretung von Krankenkassen vor 

Ort im Rahmen der Durchführung von „Sport im Park“-Aktivitäten kooperieren.  

Banken und Sparkassen als Finanzierungspartner 

Auch Banken und Sparkassen unterstützen die örtlichen Angebote gern, freilich 

ebenfalls nicht ganz uneigennützig. Sie hoffen durch ihr Sponsoring auf einen 

Image-Gewinn. Aber wem schadet es, wenn sich die Kundinnen und Kunden 

aufgrund des finanziellen Engagements der Sparkassen und Banken mit ihrem 

Geldinstitut viel eher identifizieren können? 

Sport im Park braucht viele Multiplikatoren 

„Sport im Park“ braucht demnach viele Multiplikatoren vor Ort. Das können – wie 

in Geesthacht – auch die Politikerinnen und Politiker sein, die durch ihr 

Mitmachen die Bedeutung von „Sport im Park“ für das Gemeinwohl 

unterstreichen. Das können auch die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sein, 

die Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die zufällig vorbeikommen, dazu 

motivieren, einfach mal in der Gruppe mitzumachen – und die dann vielleicht 

dabei bleiben. Das können auch die Medien, allen voran die Zeitungen und 

Wochenblätter, die „Sport im Park“ mit seinen Einzelaktionen und Zeiten 

bekannt(er) machen und ebenfalls zum Mittun auffordern. 

 „Sport im Park“ ist vielerorts inzwischen ein „Selbstläufer“. Den Erfolg zu 

sichern, die wachsende Nachfrage zu befriedigen, die Attraktivität zu steigern, 

noch mehr Menschen zu ermuntern, Sport und Bewegung in ihren Alltag zu 
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integrieren, Kommunen zu ermutigen, ein eigenes Projekt aufzulegen, usw. – das 

alles wird auch in Zukunft nur gelingen, wenn die Akteure mit unterschiedlichen 

Blickwinkeln, Kompetenzen und Erfahrungen an einem Strang ziehen und sich zu 

einem Netzwerk zusammenschließen, die kommunale Sportverwaltung, die 

Sportpolitik, die Vereine und Verbände, die Medien, die Krankenkassen, Banken 

und Sparkassen usw.  

„Sport im Park“ hat seine Kampagnenfähigkeit grundsätzlich bewiesen. In einem 

bundesweiten Netzwerk müssten, um den Kommunen eine Beteiligung 

sozusagen von offizieller Stelle zu empfehlen, daher neben überregional tätigen 

Organisationen und Institutionen (z. B. DOSB oder die Gesellschaft für 

Prävention e. V.) insbesondere auch die Wissenschaft und die kommunalen 

Spitzenverbände vertreten sein. Deren „Fürsprache“ hilft, den Erfolg von „Sport 

im Park“ zu sichern und zu vergrößern. 

 

5. Der Erfolg hat einen Vater: Helmut Seidl gehört zu den 

Erfindern des kommunalen Projekts „Sport im Park“  

„Der Erfolg hat viele Väter“, weiß der Volksmund, und das sagt auch Helmut 

Seidl, vor über 25 Jahren an verantwortlicher Stelle im Sportamt der Stadt 

München tätig, im Gespräch mit uns darüber, wie das Projekt „Sport im Park“ in 

München entstanden ist und sich entwickeln konnte. Deshalb war es ihm auch 

wichtig, vorauszuschicken, „dass die Kolleginnen und Kollegen der 

Freizeitsportabteilung im Sportamt der Stadt München seit jeher Teamplayer sind 

und somit auch das Angebot ‚Sport im Park‘ ein Produkt gemeinsamer Ideen, 

Planungen und organisatorischer Maßnahmen“ gewesen seien. Aber dann freut 

es ihn doch, dass die von ihm mit seinem Team entwickelte Aktion bei den aus 

seiner Sicht jungen Kolleginnen und Kollegen in den ADS-Kommunen nach so 

vielen Jahren noch immer auf Interesse stößt, es mittlerweile, wie die ADS-

Geschäftsstelle herausgefunden hat, bundesweit 111 Kommunen gibt, die „Sport 

im Park“ anbieten, und erzählt uns, wie alles einmal angefangen hat. Wie gut, 

dass Helmut Seidl als privates Hobby die Münchener Sportverwaltungsgeschichte 

recherchiert und dokumentiert hat. So sieht sein „historischer Rückblick“ aus, der 

eigentlich ganz logisch ausschaut: 

Den Münchener Freizeitsport, organisiert von der Sportverwaltung der 

Stadt, gibt es schon seit 1961. Damit feiert er in diesem Jahr sein 60-

jähriges Bestehen. Ist es richtig, dass es zur damaligen Zeit, als in den 

Kommunen noch gar nicht oder fast gar nicht über Zielgruppen, selbst 

organisiertem Sport, Nachhaltigkeit und Gesundheitsprävention durch 

Sport gesprochen wurde, auch für die Stadt München ein recht 

ambitioniertes Unterfangen war, ein städtisches Sport- und 

Bewegungsangebot zu machen? 

Helmut Seidl: Sowohl das Präsidium des Deutschen Städtetages im Mai 1958 als 

auch der Deutsche Sportbund im November 1959 befassten sich mit der 

Thematik „Sport für breite Bevölkerungsschichten“ und verabschiedeten 

entsprechende Leitsätze und Entschließungen. Das damalige Stadtamt für 

Leibesübungen in München wurde daraufhin im Jahr 1960 vom Stadtrat 
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beauftragt, ein „Programm der sportlichen Freizeitbetätigung der Bevölkerung“ 

zu unterbreiten. Auch der Sportbeirat – die Vertretung der Turn- und 

Sportvereine – stimmte dem Aufbau eines Programmes für den Freizeitsport der 

Bevölkerung zu. Im Mai 1961 fiel der Startschuss zum Freizeitsportprogramm der 

Stadt München, das zu Beginn kostenlos angeboten wurde, um allen Münchner 

Bürgerinnen und Bürger sportliche Betätigung zu ermöglich. 

Aus diesem Angebot ist schließlich „Sport im Park“ entstanden? Wann 

war das? Wie kam es zu dieser Idee? Gab es einen besonderen Anlass? 

Helmut Seidl: Das Freizeitsportangebot der Stadt München umfasste seit jeher 

ein Sommer- und ein Winterprogramm. Die Sportangebote im Sommer fanden 

schwerpunktmäßig auf städtischen Bezirkssportanlagen statt. Neben 

Trainingsangeboten für die Sportabzeichenabnahme waren das 

Gymnastikangebote für unterschiedliche Zielgruppen sowie freies Volleyball- und 

Basketballspiel. Im Gegensatz zu den Sportangeboten in den städtischen 

Sporthallen nahm die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den 

Bezirkssportanlagen im Lauf der Jahre kontinuierlich ab. Für das Freizeitsport-

Team folgte daraus: „Wenn die Menschen nicht zu uns kommen, kommen wir zu 

den Menschen.“ Wir hatten seit 1987 gute Erfahrungen mit sonntäglichen 

Bewegungsspielangeboten in öffentlichen Parks (der Auslöser war hier die „New-

Games“-Bewegung aus den USA). Zudem hat uns eine Freizeitsportlehrkraft aus 

ihrer Heimat Schweden erzählt, dass es dort eine landesweite Sportorganisation 

gebe, die Gymnastik- und Fitnessangebote in öffentlichen Parks mache. Dies war 

für uns der Anlass, im Mai 1995 im Westpark den Versuchsballon „Gymnastik im 

Park“ zu starten. 

Wie muss man sich das neue Angebot im ersten Jahr seiner Umsetzung 

vorstellen? Auf welchen Flächen fand es mit welchem Personal über 

welchen Zeitraum statt? War es für die Teilnehmenden kostenlos? Und 

wie wurde es finanziert?  

Helmut Seidl: Dank der großartigen Unterstützung der Abteilung Gartenbau des 

Baureferats im Zuge gegenseitiger Amtshilfe (Bau und Montage eines 

Holzpodestes für die Lehrkraft sowie Lagerung und Stromanschluss für eine 

mobile Musikanlage) gelang es in relativ kurzer Vorbereitungszeit, von Mai bis 

September ein tägliches (auch am Wochenende) 45 Minuten umfassendes 

Gymnastikangebot auf einer Wiese im Westpark (auf der auch der sonntägliche 

Spielnachmittag stattfand) zu organisieren. Die Stunden wurden von unseren 

Freizeitsportlehrkräften (ausnahmslos ausgebildete Sport- und 

Gymnastiklehrkräfte) gehalten. Um die Hemmschwelle für potentielle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst niedrig zu halten, war das Angebot 

von Anfang an kostenlos. Finanziert wurde es aus den Einnahmen der übrigen 

kostenpflichtigen Freizeitsportstunden sowie dem Sponsorenpool des 

Freizeitsports. In den ersten Wochen war die Anzahl der Zuschauer*innen in der 

Regel größer als die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wobei von Anfang 

an vor allem Kinder wenig Hemmungen zeigten und mit Feuereifer dabei waren. 

Zu Beginn waren etwa 10 bis 20 Sportlerinnen und Sportler aktiv; im Lauf der 

Saison pendelte sich die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 30 bis 50 

(je nach Wetter) ein. 
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Wie entwickelte sich „Sport im Park“ in München in den folgenden 

Jahren weiter? Ist die Aktion in den zurückliegenden Jahren überhaupt 

einmal ausgefallen? 

Helmut Seidl: In den Folgejahren wurde die Gymnastik im Westpark immer 

beliebter. Es reisten zunehmend auch Sportlerinnen und Sportler aus anderen 

Stadtteilen an, und an manchen Tagen konnten bis zu 200 Teilnehmer*innen 

gezählt werden. Inhaltlich boten wir im täglichen Wechsel ein möglichst breites 

Spektrum an Bewegungsaktivitäten (Fitness, Rückentraining, Yoga, Ausdauer 

usw.) an. Seit 1999 wird „Sport im Park“ auch im Luitpoldpark (Münchner 

Norden), seit 2002 zusätzlich im Ostpark und seit 2005 im Anschluss an die 

Bundesgartenschau auch im Riemer Park angeboten. Seit seiner Gründung ist 

das Angebot nur einmal, und zwar Corona-bedingt, im Jahr 2020 ausgefallen. 

Ein eigenes städtisches Freizeitsportangebot wird den Sportvereinen und 

anderen Sportanbietern vielleicht nicht gefallen haben. Wie sind Sie mit 

deren Kritik und Ängsten umgegangen? Wie ist heute das Verhältnis zu 

den Vereinen, zu Fitnessstudios und kommerziellen Sportanbietern? 

Helmut Seidl: Wie zu Beginn bereits erwähnt, hat ja der Sportbeirat, also die 

Vertretung der Turn- und Sportvereine, dem Aufbau eines städtischen 

Freizeitsportprogramms zugestimmt. Natürlich gab es von manchen 

Vereinsvertretern immer wieder mal den Vorwurf, der Freizeitsport sei eine 

Konkurrenz für die Vereine. Wir haben immer wieder versucht, Sportvereine „ins 

Boot zu holen“, und das bereits seit 1981 mit der Installation eines 

Feriensportprogramms, das darauf abzielte, Kinder und Jugendliche mit 

verschiedenen Sportarten bekannt zu machen, sie dafür zu begeistern und sich 

einem Verein anzuschließen. Auch im Rahmen von „Sport im Park“ hatten 

Vereine die Möglichkeit, Stunden zu übernehmen und die Übungsleiterkosten mit 

der Stadt abzurechnen. Seit einigen Jahren gibt es auch Kooperationsprojekte 

mit Sportvereinen, die für ihre speziellen Angebote (Krafträume, Badminton, 

Aikido und vieles andere mehr) die Teilnehmermarken des Freizeitsports 

akzeptieren und diese ebenfalls abrechnen. Der Freizeitsport der Stadt München 

begreift sich als sportlicher Dienstleister, der durch ein niedrigschwelliges 

Angebot (keine Anmeldung, keine Mitgliedschaft, kostenlose Angebote, 

Bezahlung nur für wahrgenommene spezielle Sportstunden) Menschen dazu 

motiviert, sich selbst zu bewegen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigt, die die 

Stadt München bietet, Sport zu treiben. 

In der Bevölkerung ist „Sport im Park“ vermutlich auf eine gute 

Resonanz gestoßen, und die Menschen waren froh, vereinsungebunden 

und unverbindlich im Freien Sport treiben zu können. Wie waren deren 

Reaktionen? Gab es auch Kritik oder nur Zustimmung? Welche 

besonderen Momente oder anekdotische Begebenheiten sind Ihnen aus 

all den Jahren in Erinnerung geblieben?  

Helmut Seidl: Im Gegensatz zur sonst üblichen bayerischen Mentalität – „ned 

gschimpft ist globt gnua“ (für Nichtbayern: „nicht geschimpft ist genug gelobt“) – 

war es tatsächlich auffällig, wie zahlreich die aktiven positiven Rückmeldungen in 

Form von Briefen, Mails und Telefonaten zu „Sport im Park“ waren und sind. Die 

Kritik erschöpfte sich meistens in Hinweisen, dass sich manche Lehrkräfte wohl 
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sehr „wasserscheu“ zeigten, falls die jeweilige Einschätzung der Wetterlage bei 

Lehrkraft und Teilnehmenden in Bezug auf die „Regenwahrscheinlichkeit“ 

auseinanderdrifteten. Die Erkenntnis, dass speziell Kinder keinerlei Scheu zeigen, 

sich im öffentlichen Raum sportlich zu bewegen, hat uns dazu bewogen, eine 

sogenannte „Mini-Disco“ für Kinder im Luitpoldpark anzubieten. Da dort die 

Sportwiese direkt neben einem Kinderspielplatz liegt, war dieses Angebot ab dem 

ersten Tag bestens besucht. Ein ganz spezielles Sportangebot im öffentlichen 

Raum haben wir im Rahmen des Deutschen Turnfestes im Jahr 1998 gemacht. 

Auf dem Marienhof, das ist eine Grünfläche im Stadtzentrum direkt hinter dem 

Rathaus, gab es vom Freizeitsport täglich um 11.00 Uhr eine 30-minütige 

„Weißwurstgymnastik“. Jede/r Teilnehmer*in konnte sich im Anschluss an die 

Gymnastik kostenlos zwei Weißwürste und eine Breze an einem Kiosk abholen. 

An keinem Tag waren weniger als 100 Sportlerinnen und Sportler aktiv dabei! 

Zum Schluss: Sie sind seit ein paar Jahren nicht mehr im Dienst und 

daher nicht mehr in der Verantwortung. Wie fällt – mit ein bisschen 

Abstand – Ihre persönliche Bilanz als „geistiger Vater“ von „Sport im 

Park“ aus?  

Helmut Seidl: Da ich in unmittelbarer Nähe des Westparks, also dem Park, in 

dem der Versuchsballon „Sport im Park“ gestartet wurde, wohne, komme ich ab 

und zu auch an einer gerade laufenden Parkstunde vorbei. Dabei stelle ich fest, 

dass mir jedes Mal das Herz aufgeht, wenn ich die vielen Sportlerinnen und 

Sportler sehe, die sich da offensichtlich mit viel Vergnügen seit über 25 Jahren 

körperlich bewegen und mit wenig Aufwand viel für ihre körperliche und geistige 

Gesundheit tun. Und ich bin meinen Kolleginnen und Kollegen vom Münchner 

Freizeitsport noch immer unendlich dankbar, dass wir gemeinsam ein solches 

Projekt „aus der Taufe heben konnten“ und zu so einem Erfolg verholfen haben. 

Dieser Teamgeist erfüllt mich noch immer. 

Zur Person: Helmut Seidl, Gymnasiallehrer (Sport und Sozialkunde), ist selbst 
aktiver Sportler und war von 1985 bis 2015 für den Münchner Freizeitsport im 
Sportreferat der Stadt München tätig. Nach seinem Ausscheiden aus dem 

Dienst verfasste der vielseitig Interessierte die Chronik „Freizeitsport 1986 – 
2016“, die für die Kolleginnen und Kollegen im Sportreferat noch immer zum 

willkommenen „Nachschlagewerk“ geworden ist. Daneben hat er sich der Musik 
verschrieben, spielt Klarinette und engagiert sich ehrenamtlich.  

 

 

6. „Sport im Park“ – ein „Fall“ für die Wissenschaft 

Es war auch eine Frage der Zeit, dass sich die Wissenschaft des Themas „Sport 

im Park“ annimmt. Forschungsansätze bietet dieses „Querschnittsprojekt“ mit 

Fragestellungen aus Sport- und Gesundheitswissenschaft, aus Sportentwicklung, 

Stadtplanung und Stadtentwicklung, aus Prävention und anderen 

wissenschaftlichen Disziplinen mehr als genug. Das weiß auch – ausgehend von 

einer gesundheitsfördernden und präventiven Sichtweise - der Verfasser der 

Studie „Ergebnisse der Begleit- und Grundlagenforschung zum kommunalen 

Programm Sport im Park, Prof. Dr. Mathias Bellinghausen, Professor für 

Prävention und Gesundheitskompetenz an der Hochschule für angewandtes 
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Management in Unna: „Wir wissen ja schon lange, dass Sport und Bewegung im 

kommunalen Gesundheitsmanagement eine zentrale Rolle spielen. Wir wissen 

aber auch, dass wir die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für Sport und 

Bewegung in und auf Sportanlagen und im öffentlichen Raum noch verbessern 

und noch mehr ausschöpfen können, um die erwünschten Effekte für die 

Gesundheit der Menschen in einer Kommune zu erzielen. Dafür bietet das 

mittlerweile schon in vielen Städten, Gemeinden und Kreisen implementierte 

Programm ‚Sport im Park‘ ideale Voraussetzungen.“ 

Für seine Studie arbeitete der Wissenschaftler im Untersuchungszeitraum 

(Sommer 2019) mit verschiedenen Vereinen und Verbänden, Förderern und 

Unterstützern, öffentlichen und kommunalen Einrichtungen und auch mit dem 

Sport- und Bäderamt unserer Mitgliedsstadt Bonn zusammen. Das Beispiel Bonn 

wählte Bellinghausen aus, weil das Projekt einerseits an mehreren Standorten 

mit einer Vielzahl von Übungsleiterinnen und Übungsleitern durchgeführt wurde 

und andererseits, weil das Programm über den ganzen Sommer 2019 lief. Somit 

konnten in zeitlicher und räumlicher Hinsicht unterschiedliche Beobachtungen 

gemacht und bewertet werden. Darüber hinaus ließen sich persönliche Eindrücke 

und Erfahrungen von einer ausreichenden Anzahl an Passanten, Teilnehmenden 

und Anleitenden berücksichtigen. Das macht die Studie auch für andere 

Mitgliedskommunen der ADS, die sich grundsätzlich mit dem Thema „Sport und 

Bewegung für alle“ und/oder „Sport im Rahmen des kommunalen 

Gesundheitsmanagements“ befassen, interessant. Wir haben uns daher mit 

freundlicher Genehmigung des Studienleiters entschlossen, das gesamte 

Gutachten, das teilweise auch auf die Erfahrungen anderer Kommunen eingeht, 

auf unserer Homepage bereitzustellen. 

Der Untersuchungszeitraum (Sommer 2019) liegt jedoch in der Zeit vor der 

Corona-Pandemie, die zum Teil zu massiven Einschränkungen auch beim 

Sporttreiben geführt hat. Kann „Sport im Park“ uns erfolgreich durch die Krise 

geleiten und ihre Folgen mildern helfen? „Unbedingt“, sagt Prof. Bellinghausen, 

„‘Sport im Park‘ bietet so viele Möglichkeiten, findet im Freien statt, wird in der 

Regel ohne Körperkontakt angeboten und kann Corona-gerecht gestaltet und in 

Anspruch genommen werden: individuell, in der Familie oder – wenn es nicht 

anders geht und die Kontaktbeschränkungen der jeweiligen Corona-

Schutzverordnung greifen - eben mit nur einer Person aus einem weiteren 

Haushalt. Und“, so führt er weiter aus, „selbst in Pandemiezeiten lassen sich 

auch noch andere wichtige Ziele der Sportentwicklungsplanung und der 

Gesundheitsprävention verwirklichen – trotz der gegebenen Einschränkungen. 

Bei ‚Sport im Park‘ ist immer etwas möglich. Und viele Kommunen haben aus 

den Erfahrungen des vergangenen Jahres schon ihre eigenen Rückschlüsse 

gezogen und neue Konzepte entwickelt, damit das Programm in diesem Jahr 

wieder stattfinden kann.“ 

Im folgenden Gastbeitrag von Prof. Dr. Mathias Bellinghausen werden die 

Bedeutung von Bewegung, Sport und Spiel für die körperliche und geistige 

Gesundheit gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie aufgezeigt und 

Vorschläge unterbreitet, wie selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen mit 

Hilfe kommunaler Netzwerke eigene Projektideen für ein „Sport im Park“-

Angebot entwickelt, umgesetzt und finanziert werden können. 
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7. Gemeinsam raus aus der Pandemie – bewegt rein in die 

Prävention! 

Gastbeitrag von Prof. Dr. Mathias Bellinghausen 

Bewegung, Spiel und Sport sind nicht nur für Körper und Geist gesund, sondern 

fördern auch die Gemeinschaft, das soziale Miteinander. Deren Bedeutung wurde 
uns selten so deutlich wie in Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen. 
Unser aller Hoffnungen sind, dass wir von Tag zu Tag und von Impfung zu 

Impfung Richtung Sommer endlich die Pandemie mit all ihren Auswirkungen 
überwinden können. 

Wir sollten dann aber nicht aufhören, die Potenziale der Prävention und 

Gesundheitsförderung zu nutzen. In zahlreichen Studien wurde dargelegt, wie 
insbesondere Kinder unter dem Aussetzen von regelmäßigen Sportangeboten in 
Vereinen, in der Schule und in der Freizeit in Bezug auf ihre körperliche 

Entwicklung leiden. Zu den viel zitierten „Vorerkrankungen“, die einen 
Krankheitsverlauf durch Corona verschlimmert haben, gehören zu einem hohen 

Teil auch sog. Zivilisationskrankheiten, die durch einen präventiv-aktiven 
Lebensstil vermeidbar gewesen wären – und sind! Stärkung der Widerstandskraft 
und Leistungsfähigkeit bedeutet aber nicht nur Schutz vor Krankheit, sondern 

Steigerung der Lebensqualität! 

Der Ansatz der kommunalen Gesundheitsförderung bietet hier eine 
hervorragende Chance. Es gibt mehrere Kriterien zu beachten, die allerdings mit 

einer Aufbruchstimmung, externen Finanzierungsmöglichkeiten und viel 
engagierter wie freudvoller Gemeinschaftsarbeit nachhaltig angegangen werden 

können. 

Faktor Zeit: Der Ruf sollte jetzt nicht nur nach kurzfristigen Öffnungen und 
Lockerungen laut werden, der nur die Sportlichen erreicht, die schon vor der 
Pandemie in Vereinen organisiert waren. Jetzt ist die Zeit, eine größere 

Reichweite in der Bevölkerung zu schaffen und die Aufbruchstimmung aus der 
Pandemie zu nutzen. Natürlich sind kurzfristige Events und Projekte motivierend 

und sinnvoll, sollten allerdings in nachhaltige Programme überführt werden! 

Erfolgsfaktor Struktur: Damit die Bemühungen rund um Bewegungsförderung 
im Sinne der Gesundheit nachhaltig wirken, müssen Strukturen geschaffen 

werden: Lenkungskreise in den Kommunen, in Einrichtungen wie Schulen, 
Pflegeeinrichtungen oder in den Betrieben – egal welcher Größe. Gemeinsam 
kann es hier gelingen, diese verschiedenen Lebenswelten auch synergetisch 

miteinander zu verknüpfen. 

Erfolgsfaktor Information und Gesundheitskompetenz: Wichtig ist es, auf 
diesem Weg jeden einzelnen dort abzuholen, wo er gerade steht, und sukzessive 

die Kompetenzen themenvielfältig und alltagstauglich im Sinne der Gesundheit, 
Leistungs- und Widerstandskraft und damit der Lebensqualität weiter 
aufzubauen. Dazu zählen freudvolle Aktionen (bevorzugt in Gemeinschaft), 

genauso wie Infotainment (fundierte Informationen, die gleichsam unterhaltsam 
und interessant sind) bis hin zu erweiterten Qualifizierungsmaßnahmen (unter 

anderem für sogenannte Multiplikatoren oder Lotsen). Kommunikation und 
zielgruppengerechte Ansprache ist ein wichtiger und bisweilen stark 
unterschätzten Faktor beim Gelingen von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung! 
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Faktor Ganzheitlich: Das Thema Gesundheit ist facettenreich und vielseitig. 

Dies überträgt sich auch auf die Prävention und Gesundheitsförderung, die stets 
ganzheitlich gedacht werden sollte: Nicht nur medizinisch oder in Bezug auf 

Bewegung, Ernährung, Stress oder gesundem Schlaf, sondern auch auf 
praxisnahe Umsetzungsmöglichkeiten und Chancen der Verstetigung. 
Psychologische Aspekte, finanzielle und materielle Ressourcen, Datenschutz, 

smarte digitale Lösungen etc. gehören ebenso mit dazu: Eine komplexe 
Herausforderung kann nur durch komplexe Netzwerke gemeistert werden, die 

mit Erfahrung, Expertise und evidenzbasierten Maßnahmen Lösungen und 
Antworten aufzeigen. Dazu gehört auch die Kenntnis über Sollbruchstellen (in 
Theorie und Praxis), die einer erfolgreichen Umsetzung oft im Wege stehen. 

Unser Vorschlag: 

8.  Bilden Sie einen Steuerkreis, mit der Willensbekundung maßgeblicher 
Stakeholder in Ihrer Kommune! 
 

a) Entweder in Eigenregie oder Sie nutzen bestehende Strukturen, ggf. 
erweitert durch externe Beratung und Finanzierung (beispielsweise 

Krankenkassen) 
b) und/oder Sie lassen sich durch die leitfadenkonforme Beratung des 

DSPN systematisch helfen, die gemeinsam mit der Gesellschaft für 

Prävention e. V. (GPeV) und dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund einen fundierten Prozess-Zyklus für die kommunale 

Gesundheitsförderung entwickelt und erfolgreich erprobt hat. 
c) Zudem: Implementierung des „Vitalprotals“ als digital begleitendes 

„Haus der Prävention“, auf dem flexibel neben den 

qualitätsgesicherten Infos auch im Baukastensystem alle anderen 
Maßnahmen eingebunden werden können („Sport im Park“, 

PLAYSPORTS, E-Akademie, individuelle Verhaltensprävention durch 
Verknüpfung zu Präventionsangeboten der Rentenversicherung, 

Krankenkassen oder anderen Leistungsträgern und vieles andere 
mehr). Content ist (a) allgemein und wird zudem (b) individuell auf 
Kommune/Organisation zugeschnitten. 

 
2. Starten Sie mit einer kommunalen Maßnahme, beispielsweise: 

 
a) „Sport im Park“: Eine etablierte Gemeinschaftsaktion von Vereinen 

und anderen Bewegungsanbieters, die unter der Leitung des 

Sportbundes, des Sportamtes und/oder des Stadtmarketings oder 
ähnlichen Gremien organisiert werden kann. Unter dem Motto: 

„Wenn die Menschen nicht zu den Bewegungsangeboten kommen, 
kommen die Angebote zu den Menschen!“ Oder anders: 
Schnupperkurse und Tage der offenen Tür an ausgewählten Orten 

und Plätzen in der Stadt (eine wissenschaftliche Studie über die 
positiven Ergebnisse und Effekte, die „Sport im Park“ entfalten kann, 

steht auf der ADS-Homepage zur Information bereit). 
 

b) „Schritte-Challenge“: Durch die nahezu lückenlose Abdeckung von 

nutzbaren Endgeräten können diverse Anbieter diese Schnittstellen 
zusammenführen und mittels Smartphones oder Tracking-Uhren 

einen spaßigen Wettbewerb ausrufen – ein idealer Kick-off. Es geht 
aber nicht nur um den einzelnen, sondern die Frage: Welcher Sport-, 
Schützen- oder Karnevalsverein, welcher Stadtteil, welche Firma 
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oder Schule läuft am meisten – schließlich auch im Vergleich mit 

anderen Kommunen! Gepaart mit dem individualisierten Vitalportal 
kann dies mit weiteren Angeboten und Informationen zur 

kommunalen Gesundheitsförderung nachhaltig und 
qualitätsgesichert kommuniziert werden. 
 

c) Nutzung von digitalen Lösungen wie Playsports, die sowohl im 
Vereins- und Anlagenmanagement als auch für das informelle 

Sporttreiben einfache Lösungen anbieten. Diese auf Dauer angelegte 
Nutzung fördert das Zusammenrücken von Sportinfrastruktur und 
den modernen Kundenwünschen nach einfachen, flexiblen 

Sportangeboten. Die Multi-Sport-App kann nicht nur für „Sport im 
park“ oder andere kommunale und vereinsbezogene Events 

eingesetzt werden, sondern berücksichtigt auch kurzfristige Auflagen 
wie unter anderem Kontaktbeschränkungen und lückenlose 
Kontakterfassung zwecks Nachverfolgung. 

 
3. Nutzung des Aufbruchs sowie Verstetigung, Fortführung und systematische 

Entwicklung der Maßnahmen und Strukturen (unter anderem durch 
Nutzung personeller, finanzieller und materieller Ressourcen aus 

Gesundheits-Netzwerken, Förderprogrammen, Sponsoring etc.) 
 

Partner und Maßnahmen im Überblick 

 Administration 

und 

Organisation 

Kommunikation 

und Information 

Organisation und 

digitaler Service 

Netzwerk und 

Expertise 

DSPN Deutschland-wird-
vital.de 

PLAYSPORTS Gesellschaft für 
Prävention e.V. 

Kurzfristig Grundlage zur 
Schaffung 
partizipativer 
Strukturen, 
bedarfsgerecht 
und mit Erfahrung 

und Expertise von 
außen 

Sofortige Nutzung 
einer Plattform mit 
fundierten 
Informationen und 
zielgruppengerechten 
Vorschlägen, u. a. 
Plattform für 

Schritte-Challenge 
Individualisierbar 
für jede Kommune 
… mit Content-
Flexibilität 

Downloadmöglichkeit 
der APP für jeden, 
sofort nutzbar und 
integrierbar für 
Programme wie 
„Sport im Park“. 

Kann 
pandemiebedingte 
Auflagen 
berücksichtigen. 

Die GPeV steht 
hier 
stellvertretend 
für zahlreiche 
Mitglieder ihres 
Netzwerkes – 

vom 
Wissenschaftler 
zum erfahrenen 
Praktiker, egal ob 
Bewegung, 
Ernährung, 

psychische 
Gesundheit oder 
andere weite 

Teile der 
Gesundheits-
Förderung und 
Präventiv-

Medizin, 
Wirtschaft, Politik 
…;  
Beratung zu 
„Sport im Park“ 
 

langfristig Etablierung von 
Steuerkreisen, 
Implementierung 

von Maßnahmen, 
Strukturen und 
Prozessen sowie 
deren Evaluation 

und Kontrolle. 
Enge Kooperation 
mit GPeV und 
DStGB 

Dauerhaftes, 
digitales 
„Zuhause“ für 

Infotainment, 
Themenvielfalt und 
Aktualität. Das 
Vitalportal fungiert 

als Navigator 
durch die „Welt 
der Prävention und 
Gesundheit“ 

Smartes, digitales 
Management von 
formellen und 

informellen 
Sportanlagen, 
Förderung des 
Vereinssports und 

des 
niederschwelligen 
Verabredens zum 
„Sporttreiben“ in 
einer flexiblen Multi-
Sport-Community 

Weitere 

Infos 

www.dspnetz.de www.portavit.de https://playsports. 
world/duesseldorf/ 

www.gpev.eu 

 

https://playsports/
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Zur Person: Prof. Dr. Mathias Bellinghausen lehrt an der Hochschule für 
angewandtes Management in Unna und ist unter anderem Berater und 
Organisator der Gesellschaft für Prävention. Als Doktor der Sportwissenschaft, 

Dipl.-Wirtschaftspädagoge und Betriebswirt, aber auch Berufs- und 
Sozialpädagoge berät er Stiftungen, gemeinnützige Vereine und Firmen in 

Gesundheitsfragen und unterstützt sie bei der Entwicklung strategischer 
Gesundheitsfördermaßnahmen. Bellinghausen wirkt darüber hinaus an 
unterschiedlichen Bildungsprogrammen und Präventionskonzepten mit und ist 

gleichzeitig als wissenschaftlicher Berater verschiedener Gremien tätig. 

 

 

8. „Sport im Park“: Ein Projekt zur kommunalen 

Gesundheitsförderung. Ein Handbuch von Prof. Dr. Mathias 

Bellinghausen und Luisa Maria Waerdt 

In ihrem Vorwort zum von der Gesellschaft für Prävention e. V. herausgegebenen 

Handbuch  „Sport im Park – Projekt zur kommunalen Gesundheitsförderung – 

Hintergründe – Umsetzungshilfen – wissenschaftliche Erkenntnisse“ betonen die 

Autoren Prof. Bellinghausen und Luisa Maria Waerdt, wie wichtig  Bewegung, 

Spiel und Sport nicht nur für die Gesunderhaltung von Körper und Geist seien, 

sondern dass sie darüber hinaus die Gemeinschaft, das soziale Miteinander 

förderten. Deren Bedeutung sei selten so deutlich wie in Zeiten von Lockdown 

und Kontaktbeschränkungen geworden. Das sind auch die Erfahrungen, die die 

Kolleginnen und Kollegen aus Mitgliedskommunen gemacht haben, die vor Ort 

„Sport-im-Park“-Aktionen anbieten.  Auf 14 Seiten wird das vielerorts erfolgreich 

praktizierte Projekt „Sport im Park“ anschaulich und übersichtlich dargestellt. Es 

werden Hinweise dazu gegeben, wo Fördermittel beantragt werden können, wer 

die Kooperationspartner vor Ort sein und welche weiteren Institutionen die 

Veranstalter unterstützen können.  

Im Vordergrund der Projektbeschreibung steht die Prävention und kommunale 

Gesundheitsförderung durch Sport, ein Ziel, das sich ebenfalls in kommunalen 

Sportentwicklungsplänen wiederfindet. 

Das Handbuch steht auf der ADS-Homepage www.ads-sportverwaltung.de zum 

Download zur Verfügung. 

 

 

9. Off the Box: Sport trifft Innovation – die SportBox 

Die kommunalen Sportentwicklungsplanungen bestätigen dies: Der Wunsch der 

Einwohnerinnen und Einwohner in den Städten, Gemeinden und Kreisen wächst, 

im öffentlichen Raum und selbst organisiert Sport treiben zu können, und zwar 

immer dann, wenn sich – mehr oder weniger spontan – dazu die Gelegenheit 

ergibt. Besser noch: Wenn zur sportlichen Aktivität weder ein Ball, die Frisbee-

Scheibe oder die Yogamatte mitgebracht werden müsste, wäre das Angebot 

perfekt. Kann es so etwas geben? Ja. Mit der SportBox. Unsere Redaktion sprach 

mit einem der drei Start-Up-Gründer: 

http://www.ads-sportverwaltung.de/
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SportBox – klingt gut. Was kann ich mir darunter vorstellen?  

Philipp Gießelmann: Es ist eigentlich ganz simpel: Wir haben eine stabile Box 

geschaffen, die aufgrund ihres Eigengewichts ohne weitere Verankerung im 

Freien aufgestellt werden kann. Das „Innenleben“ der Box besteht aus mehreren 

sogenannten Stauraum-Schubläden mit unterschiedlicher Aufteilung und einer 

Technikschublade inklusive Lademöglichkeit/USB-Anschluss. Die Ausstattung mit 

Trainingsgeräten, die mittels App entliehen werden können, kann variabel 

gestaltet werden. 

Manche „großen Erfindungen“ sind per Zufall entstanden. Welche 
Geschichte steckt hinter der SportBox?  

Einer der drei Gründer, Leon van Dijk, wohnte gegenüber von einem 

Basketballplatz, wollte des Öfteren gerne Basketball spielen, hatte aber keinen 

Basketball. Dies spiegelt die aktuelle Situation vieler Sportstätten und 

Bewegungsgelegenheiten wider: Die Infrastruktur für Sport und Bewegung ist 

vorhanden, nicht aber das notwendige Kleinequipment. Aus dieser Situation ist 

dann die Idee entstanden, ein Verleihangebot zu entwickeln, mit dem wir 

kostenfreien und niedrigschwelligen Zugang zu Sport und Bewegung zunächst in 

Deutschland und anschließend in ganz Europa schaffen wollen. 

Eine Idee zu haben, ist ja nicht alles. Sie will auch umgesetzt sein und 
braucht “Follower”. Waren von Anfang an die Kommunen wichtige oder 

gar die wichtigsten Ansprechpartner bzw. Abnehmer für die SportBox?  

Seit dem ersten Test sind die Sport-Verantwortlichen unserer städtischen Kunden 

unser wichtigster Ansprechpartner. Zumeist entstehen unsere Projekte in 

Zusammenarbeit zwischen der politischen Seite als Beratungs- bzw. 

Entscheidungsgremien (beispielsweise Sportausschuss oder politische Fraktionen, 

die das Thema „Sport und Bewegung im öffentlichen Raum“ aufgreifen) und der 

Kommunalverwaltung als umsetzende und realisierende Kraft (Bürgermeister, 

Dezernenten oder Amtsleiterinnen und Amtsleiter). Parallel zu den vielen 

kommunalen Projekten arbeiten wir an Pilotprojekten mit Unternehmen, 

Universitäten und Schulen, die sich natürlich mit ihren Schulträgern abstimmen, 

oder mit Krankenkassen. 

Wie viele Kommunen haben insgesamt die SportBox schon angeschafft 
und nutzen sie für Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen 

Raum? 

Ende Mai werden voraussichtlich bereits über 20 Kommunen in Deutschland über 

SportBox-Standorte verfügen. Zu unseren zahlenden Kunden gehören Städte wie 

Bonn, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg oder Aschaffenburg, aber auch viele 

kleinere, stark engagierte Kommunen wie Sundern, Kirchhain, Heiligenhaus oder 

Langenhagen. Noch in diesem Jahr wollen wir auf bundesweit 50 Standorte 

wachsen. Zudem können wir mit unserem niederländischen Partner Nijha bereits 

erste Bestellungen aus dem nahen europäischen Ausland verzeichnen.  
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Wichtig ist: Der Einsatz der SportBoxen wird immer an das regionale Konzept 

unserer Partner angepasst (z. B. an die Sportentwicklungsplanung einer 

Kommune). Während manche Städte zunächst mit einem einzelnen Standort 

starten, um sich mit dem neuartigen Konzept im kleinen Rahmen anzufreunden, 

gehen Vorreiterstädte wie Karlsruhe mit dem Ziel von 5-10 SportBoxen für 

diesen Sommer voraus. Bei uns bekommt jeder eine maßgeschneiderte Lösung!  

Was sind die wichtigsten Argumente, Kommunen, die noch “überlegen”, 
davon zu überzeugen, die SportBox anzuschaffen? 

Wir leben in einer Welt, in der durch die Trends der Digitalisierung und 

Mobilisierung alles schnelllebiger wird. Das „Kümmern“ um die eigene 

Gesundheit, also Sport zu treiben oder sich allgemein zu bewegen, kommt meist 

zu kurz. Hinzu kommen die Einschränkungen, welchen wir durch die weltweite 

Covid19-Pandemie ausgesetzt sind. Man bewegt sich fast nur noch vom 

Schreibtischstuhl auf die Couch. Ausreichend Bewegung? Fehlanzeige! Und hier 

kommt das „SportBox – app and move Konzept“ ins Spiel. Mit der SportBox 

bieten unsere Partner ihren Einwohnerinnen und Einwohnern innovative und vor 

allem attraktive Möglichkeiten, in der aktuellen Zeit zum sportlichen Alltag 

zurückzufinden.  

Das gefällt vielleicht nicht jedem? Was können die Kommunen tun, damit 

die örtlichen Sportvereine und kommerzielle Fitnessstudios das 

Engagement nicht als Konkurrenz wahrnehmen? 

Es ist ganz natürlich, dass kommerzielle Anbieter von Fitnessstudios oder 

Sportvereine die SportBox aus deren Sicht zunächst als konkurrierendes Angebot 

betrachten. In diesen Fällen gehen wir gemeinsam mit unseren kommunalen 

Partnern auf Fitnessstudios und Vereine zu, um proaktiv über das neue Angebot 

zu informieren und gemeinsam tolle Projekte auf die Beine zu stellen. Dieser 

ganzheitliche Ansatz führt zur allgemeinen Attraktivitätssteigerung einer 

Kommune, da der niedrigschwellige, kostenfreie Zugang zu Bewegung und Sport 

aller Art bisher Mangelware ist. Wir unterstützen also unsere kommunalen 

Partner bei der eigenen Attraktivitätssteigerung. Aber auch der private Sektor, 

also die Vereine und Fitnessstudios, kann mit der kostenlosen Nutzung der 

SportBox sein eigenes Angebot – gerade auch in Corona-Zeiten – ausweiten und 

seine Attraktivität steigern. 

Jetzt ist es an der Zeit, einmal darüber zu sprechen, wie die SportBox 

eigentlich funktioniert. Wie kommt der Nutzer an die erforderliche App? 

Wie kann er freie Zeiten buchen? Wie kann er die Box öffnen und wie ist 

sichergestellt, dass keine Geräte „verschwinden“? 

Die anschaffenden Kommunen installieren die SportBox auf öffentlich 

zugänglichen Plätzen, wie zum Beispiel auf Grünflächen, offenen Sportanlagen, in 

Parks oder an Wasserläufen. Einwohnerinnen und Einwohner, Vereinsmitglieder 

etc. laden sich die SportBox-App kostenfrei auf ihr Smartphone und können nach 



 

38 

erfolgreicher Registrierung kostenfrei Zeitslots in der App buchen. War die 

Buchung erfolgreich, kann die SportBox mit einem Klick auf dem Mobiltelefon 

geöffnet werden und die entsprechende Spiel- und Sportausstattung genutzt 

werden. Nach der Nutzung legt der Nutzer die Gegenstände wieder an den 

ursprünglichen Platz in der SportBox zurück und schließt die Tür. Somit ist die 

Buchung abgeschlossen. Das integrierte und mit der SportBox-Cloud verbundene 

Sicherheitssystem fertigt nach jeder Nutzung ein Abbild des Inhaltes an, sodass 

wir zu jederzeit überwachen können, ob und wie ein Nutzer das Equipment nach 

seiner Nutzung hinterlassen hat. So kann Diebstahl effektiv vermieden werden; 

seit unserer Markteinführung haben wir keinen einzigen Fall von Entwendungen 

zu verzeichnen. 

Noch immer leben wir in Pandemiezeiten. Trotzdem kann und sollte die 

SportBox genutzt werden. Was ist dabei zu beachten? 

Vor dieser Herausforderung standen wir bereits im März 2020 mit dem Sport- 

und Kulturdezernat in Bonn im Rahmen des Bonner SportBox Projektes. 

Gemeinsam haben wir ein tolles Hygienekonzept entwickelt. In der Box steht ein 

Desinfektionsmittelspender bereit, die Anzahl der gleichzeitigen Nutzungen 

können wir bei den einzelnen Boxen jederzeit an die tagesaktuellen 

Inzidenzwerte anpassen. Der Dokumentationspflicht - für viele bekannt aus 

Restaurant oder Café Besuchen - ist mit der digitalen Verwaltung über die 

SportBox App automatisch abgedeckt. Im Worst-Case einer Infektion können wir 

Infektionsketten schnell aufdecken und unterbrechen. Zudem werden aktuell alle 

SportBoxen kostenfrei mit einer viruziden Beschichtung geliefert, auf welcher der 

Corona-Virus bereits nach kurzer Zeit abstirbt. 

Der überwiegende Teil der Kommunen muss eine Entscheidung der 
zuständigen Gremien einholen, wenn eine oder mehrere SportBoxen 

angeschafft und betrieben werden sollen. Für die Kolleginnen und 
Kollegen in den Sportverwaltungen ist es deshalb wichtig zu wissen, 
welche einmaligen und welche laufenden Kosten entstehen. Wie hoch ist 

der Anschaffungspreis für das Standardmodell? Welche Leistungen 
stecken in den monatlichen Betreibergebühren? 

Organisation und Kosten: Die SportBox wird von der anschaffenden Kommune 

gekauft. Der einmalige Anschaffungspreis liegt bei 9.990 € netto. Durch die 

vollständig automatisierte und digitale Verwaltung des Verleihangebotes 

entstehen neben der Anschaffung monatliche Betreibergebühren von 125 €. Die 

Nutzung ist für die Endnutzer kostenfrei! 

 Kostenübersicht: Anschaffungspreis 9.990,00 €  
 (ohne MWSt) Monatliche Gebühr 125,00 €  
  Mindestlaufzeit 2 Jahre  

  Gesamtkosten 12.990,00 €  

In den Betreibergebühren sind enthalten: 
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• Nutzung der Buchungsplattform (SportBox App) und damit die Funktionen 

„Buchen“, „Verleih“ und „Rückgabe“ des Equipments  

• Flexible Gestaltung unterschiedlicher Nutzergruppen 

(Zugangslimitierungen auf Anfrage) 

• Cloud-basiertes Sicherheitssystem zur Vorbeugung von Diebstahl und 

Vandalismus  

• Wartung der elektronischen Komponenten und Gewährleistung über die 

Funktionalität der Box  

• Bereitstellung von Nutzerstatistiken (anonymisiert und 

datenschutzkonform) auf Anfrage  

• SportBox-Hotline inkl. persönlicher Ansprechpartner  

• Zugriff auf Übungsanleitungen in Form von einer integrierten Video-

Sektion 

Was passiert, wenn die Mindestlaufzeit von zwei Jahren ausläuft? 

Der Betreibervertrag startet mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren und einer 

Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende. Bei ausbleibender Kündigung 

verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 Jahr, ganz so, wie man es von etwaigen 

Handy- oder Internetverträgen gewohnt ist. 
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10. SportBox – Das Modell Karlsruhe 

Die Idee ist noch relativ neu. Das Konzept überzeugt. Kommunalpolitische Ziele 

lassen sich realisieren. Das Interesse ist groß. Wenn da nicht die Kosten wären … 

Davon haben sich jedoch in Karlsruhe der Sportbürgermeister und seine 

Sportreferentin nicht abschrecken lassen und – einmal aufmerksam geworden - 

sich getreu dem Motto „Es gibt für (fast) alles eine gute Lösung“ auf den Weg 

gemacht: In diesen Tagen wird die erste SportBox in Betrieb genommen, 

mehrere weitere werden noch in diesem Jahr folgen. Wie geht das? Wir fragten 

die Sportreferentin der Stadt, Bettina Leßle: 

Wie sind Sie in Karlsruhe auf das neuartige Angebot aufmerksam 

geworden? 

Bettina Leßle: Die Firma SportBox-app and move hat sich per E-Mail an die Stadt 

Karlsruhe – sprich: an das Sportdezernat gewandt. Daraufhin fand ein 

Onlinegespräch statt, in welchem zwei der drei Start-Up-Gründer (Philipp 

Gießelmann und Timo Wozniak) uns die SportBox vorstellten. Von unserer Seite 

nahmen der Sportbürgermeister, Martin Lenz, und ich, seine persönliche 

Referentin, teil. 
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Bei einer so hochkarätigen Besetzung scheinen Sie das Potenzial, das in 

der Anschaffung der SportBox steckt, von vornherein erkannt zu haben. 

Was hat Sie am meisten überzeugt?  

Bettina Leßle: Überzeugt hat uns auf Anhieb, dass 

• es sich um ein Angebot für Sport und Bewegung im Freien handelt, was 

uns gerade in diesen Corona-Zeiten, aber auch für die Zeit nach der 

Pandemie sehr wichtig war und sein wird 

• es eine kostenlose und barrierefreie Sport- und Bewegungsmöglichkeit für 

alle ist, weil uns sehr daran gelegen ist, dafür Gelegenheiten zu schaffen, 

die von allen Einwohnerinnen und Einwohnern, egal ob jung oder alt, ob 

sportlich oder eher untrainiert, ob leistungsorientiert oder „nur“ zum Spaß 

genutzt werden können, aber einen großen Aufforderungscharakter haben 

und dazu motivieren, einfach mit- oder mehr zu machen 

• der Aufbau einfach erfolgen kann, ohne großen Aufwand betreiben zu 

müssen 

• das zugrundeliegende Konzept wohl durchdacht, ausgeklügelt und 

nachhaltig ist; es wurde an alles gedacht! 

• sich das Konzept wunderbar in andere wichtige kommunalpolitische Ziele 

und Strategien wie z. B. die Gesundheitsförderung und Prävention einfügt 

und eine soziale Komponente beinhaltet 

• schließlich eine gute Ergänzung z. B. zu Calisthenicsanlagen darstellt 

• und - mit einem Augenzwinkern -: Erfunden wurde die SportBox in 

Karlsruhes Südstadt! 

Dennoch war Ihnen klar, dass die SportBox nicht vom Dezernat 3 oder 

vom Schul- und Sportamt betrieben werden sollte. Was waren die 

Gründe dafür?  

Bettina Leßle: Karlsruhe hat eine große aktive Sportvereinslandschaft; die 

Vereine sind „besitzend“, d. h. sie können bestimmen, was auf ihrem 

Vereinsgelände geschieht. Da wir das Konzept so überzeugend fanden, sahen wir 

auch gute Chancen, dass Sportvereine sich damit anfreunden können. 

Insbesondere im Hinblick darauf, dass wir von Anfang an vorhatten, SportBoxen 

nicht einfach aufzustellen und sich selbst zu überlassen, sondern flankierende 

Angebote - betreut von Übungsleiterinnen und Übungsleitern - als notwendig 

erachteten. Die Bereitschaft der Vereine bestätigt dies! 

Aber Ihre Überlegungen führten noch weiter, und das hängt auch mit 

der Corona-Pandemie zusammen. Können Sie uns das bitte noch einmal 

erläutern?  

Bettina Leßle: Mit der von uns angedachten Konstruktion – die Vereine betreiben, 

die Stadt motiviert und bestärkt sie und hilft ihnen bei der Umsetzung – wollten 

wir unsere Sportvereine bei der Bewältigung eines anderen Problems 

unterstützen: In Pandemiezeiten haben unsere Sportvereine bei den 0- bis 15-

Jährigen einen Mitgliederschwund von 15 Prozent zu verkraften (bei einem 

Gesamtmitgliederschwund von nur 3 Prozent). Hier kann aus unserer Sicht die 

von einem Verein betriebene SportBox einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
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„verloren gegangene“ jugendliche Mitglieder mit einem attraktiven, kinder- und 

jugendgerechten Angebot zurück zu gewinnen. 

Wie ist es schließlich gelungen, die Vereine, für die der Betrieb der 

SportBox eine neue und zusätzliche Aufgabe bedeutet, als Partner zu 

gewinnen? Wie viele Vereine machen mit bzw. haben Interesse 

bekundet, demnächst als Betreiber einer weiteren SportBox für 

Karlsruhe zu fungieren? 

Bettina Leßle: Es machen fünf Vereine mit, wobei ein Verein zusätzlich zwei 

weitere SportBoxen konzeptionell betreut. Das Grundinteresse konnten wir durch 

persönliche Ansprachen wecken; im Rahmen eines im Rathaus durchgeführten 

Vororttermins wurde das Projekt einer „Handvoll“ Vereinsvorsitzenden 

vorgestellt, die sich daraufhin alle entschlossen, eine SportBox anzuschaffen. 

Hier war ein großer Vorteil, dass wir den Vereinen eine finanzielle Unterstützung 

durch diverse Stiftungen anbieten konnten. Letztlich wurden durch einen 

Presseartikel in den BNN weitere Vereine und Sponsoren aufmerksam. 

Eine SportBox kostet Geld, das nicht jede Kommune, aber auch nicht 

jeder Verein aufbringen kann. Für den Betreiber fallen nicht nur die 

Einmalkosten an, sondern es sind auch monatliche Betreibergebühren zu 

entrichten. Werden die beteiligten Vereine aus städtischen 

Sportfördermitteln unterstützt und wenn ja, in welcher Höhe? Stellen Sie 

ggf. daneben auch städtische Flächen für die Aufstellung der SportBoxen 

unentgeltlich zur Verfügung?  

Bettina Leßle: Ja, die Finanzierung der SportBox, für die wir je nach Ausstattung 

ca. 15.000 € veranschlagen, ist ein zentrales Kriterium, ob Vereine sich eine 

SportBox anschaffen können. Wie schon ausgeführt, ist es gelungen, pro Verein 

ungefähr die Hälfte der Anschaffungskosten als Sponsoring zu akquirieren. 

Weitere 25 Prozent der Anschaffungskosten für Box inklusive Ausstattung können 

aus städtischen Sportförderungsmitteln beantragt werden. Das ist eine durchaus 

attraktive Konstellation, wie das Interesse der Sportvereine belegt. Weitere 

SportBoxen werden im privaten oder öffentlichen Raum aufgestellt, aber 

durchweg nicht von der Stadt betrieben. Erfolgt die Aufstellung einer Box im 

öffentlichen Raum, stellt die Stadt die Fläche in aller Regel unentgeltlich zur 

Verfügung. In jedem Fall sollte die Nutzung der SportBox für die Aktiven 

kostenlos sein. 

Die erste SportBox wird in diesen Tagen aufgestellt. Damit geht in 

diesem gemeinsam mit den Vereinen betriebenen Projekt die intensive 

Vorbereitungsphase dem Ende entgegen. Was gibt es jetzt noch zu tun? 

Und welche Hoffnungen setzen Sie auf die noch geplanten weiteren 

SportBoxen, die in diesem Jahr noch aufgestellt werden sollen? 

Bettina Leßle: Ja, die erste SportBox kann jetzt aufgestellt werden. Darüber 

freuen wir uns natürlich sehr. Und sind auch sehr gespannt, wie sie angenommen 

wird. Natürlich gibt es noch vieles zu tun: Als nächstes steht eine umfassende 

Öffentlichkeitsarbeit an; denn diese und auch die weiterhin geplanten 

SportBoxen sollen ja ausgiebig genutzt werden. Zusätzlich wird unser Schul- und 
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Sportamt die Karlsruher Schulen über das neue Sport- und Bewegungsangebot 

im Freien informieren und – soweit dies uns möglich ist – Kooperationen 

zwischen Schulen und Vereinen vermitteln. Sobald die diesbezüglichen 

pandemiebedingten Einschränkungen das wieder zulassen, erwarten und 

erhoffen wir uns auch eine verstärkte Nutzung durch bzw. für Gruppen. Vielleicht 

ergeben sich ja noch ganz andere Partnerschaften, an die wir bisher noch gar 

nicht gedacht haben … 

Auch wenn wir nicht die Betreiber der SportBoxen sind und sein werden: Jetzt 

schon die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten – dafür ist es noch zu 

früh und ist uns das Gelingen des Projekts zu wichtig! 

Zur Person: 
Bettina Leßle, Dipl.-Verwaltungswirtin - selbst Sportlerin 

und engagiert in verschiedenen Sportvereinen, zuvor tätig 
im Sport- und Bäderamt - ist seit vielen Jahren 

persönliche Referentin des Sport-, Schul- und 
Sozialbürgermeisters der Stadt Karlsruhe.   

 

 

11. Von der ungenutzten Fläche zum Wohlfühlort für alle: 

Wie die SportBox die Menschen auf dem Bonner OpernRasen  

zusammen- und in Bewegung bringt und die Synergie 

zwischen Sport und Kultur stärkt 

Die SportBox auf dem Bonner „OpernRasen“ belebt diese vorher praktisch 

ungenutzte zentrale Grünfläche vor der Bonner Oper.  

„Auf dem Weg zur ‚Sportstadt für Alle‘ ist die SportBox ein ideales Angebot für 

spontanen und informellen Sport im öffentlichen Raum“, stellte Bonns Sport- und 

Kulturdezernentin Dr. Birgit Schneider-Bönninger bereits im Sommer 2020 fest. 

„Die Resonanz war von Anfang an riesig“, erklärte Judy Schuhknecht, Referentin 

für Sport bei Dr. Schneider-Bönninger. „Wir mussten (fast) gar keine Werbung 

machen. Schon vor dem geplanten Pressetermin waren die Menschen aktiv, ohne 

dass wir sie hätten dazu auffordern müssen.“  

Längst hatten die Sportlerinnen und Sportler herausgefunden, dass sie ihre 

Sport- und Fun-Geräte nicht mehr selbst mitbringen mussten, sondern sie das, 

was sie an Trainingsequipment benötigten, bequem und kostenlos ausleihen 

können.  

In der Bonner SportBox ist alles enthalten, was das Sportlerinnen- und Sportler-

Herz begehrt, beispielsweise TRX-Bänder, Kettlebells bis 20 kg, Springseile, 

Medizinbälle, Fitnessbänder, Yogamatten und Faszien-Rollen. Außerdem stehen 

Speedminton-Sets, Frisbees und Nerf-Vortex-Wurfraketen zur Verfügung. Sogar 
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ein Smartphone-Ladegerät und ein Bluetooth-Lautsprecher zur Musikwiedergabe 

gibt es.  

„Wir wollen, dass die SportBox allen Generationen Spaß macht“, so Schuhknecht. 

„Man hat die Wahl, allein oder in der Gruppe seine Ausdauer und Beweglichkeit, 

seine Kondition und Kraft zu trainieren.“  

„Mit der Einrichtung der SportBox konnten wir ein wesentliches Ergebnis des 

Gutachtens zur Sportentwicklung in Bonn unkompliziert und zielgerichtet 

umsetzen“, sagt Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt 

Bonn.  

Der Wunsch der Bevölkerung, auf öffentlichen Flächen im Freien selbstorganisiert 

und spontan Sport ausüben zu können, wächst. Das bestätigt auch das 2019 

erstellte Gutachten zur Sportentwicklung in Bonn.  

Die Stadt Bonn erweitert nach und nach ihr Angebot für Sport im öffentlichen 

Raum. Die SportBox ist einer der ersten Umsetzungsschritte. Sie ist ein Angebot 

für Alle, das attraktiv und nachhaltig, vielseitig, leicht zugänglich und kostenlos 

ist. 

Die SportBox lässt sich vor dem Kauf variieren, betont Judy Schuhknecht. Neben 

dem Standardmodell kann man auch eigene Ideen und Vorstellungen zur 

Ausstattung einbringen und auf die Bedürfnisse vor Ort ausrichten. Hinzu kommt, 

dass der benötigte Strom über eine Solaranlage produziert wird; dadurch ist die 

SportBox, was die Energieversorgung betrifft, autark und nachhaltig. 

Noch etwas trägt zur Begeisterung in Bonn bei: „Seit Inbetriebnahme hat es 

keinen Vandalismus gegeben, und es ist – dank des integrierten Kontrollsystems 

– noch nichts entwendet worden. Überhaupt: Service und Support des jungen 

Anbieterunternehmens lassen nichts zu wünschen übrig,“ so die Referentin. 

Das Resümee nach fast einem Jahr fällt also sehr positiv aus. „Wir arbeiten 

daran, schon bald weitere Boxen anzuschaffen. Denn der Bedarf ist da.“  

Das Interesse an diesem Angebot, das sich an die gesamte Bevölkerung richtet, 

ob sportaffin oder nicht ganz so sportlich, ob jung oder alt, ob Vereinsmitglied 

oder ungebunden und selbstorganisiert, ist groß.  

In Nordrhein-Westfalen war Bonn die erste Kommune, die eine SportBox 

aufstellte. „Uns erreichen viele Fragen aus den Sportverwaltungen anderer 

Städte und Gemeinden. Der Funke der Begeisterung springt bei den Gesprächen 

meistens über, sodass die Einrichtung von SportBoxen in vielen weiteren Städten 

bereits initiiert wird.“  

Zur Person: 

Dr. Birgit Schneider-Bönninger verantwortet seit März 2019 das Ressort 
Sport und Kultur in der Bundesstadt Bonn. Mit ihrem Amtsantritt hat sie einen 
Paradigmenwechsel vorgenommen und Sport und Kultur synergetisch 

zusammengeführt. Zuvor hatte sie in Stuttgart das Zukunftslabor Kultur 
initiiert und mit Nicht-Besucherumfragen im Fußballstadion oder urbanen 

Trendsportarten im Museum die ersten Weichen für einen innovativen 
Sport/Kultur-Mix gestellt.  
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Judy Schuhknecht: Seit Kinderbeinen dem Sport zugetan, von Leichtathletik 
(Langlauf und 100m-Sprint) über Schach (Bezirksmeisterin), ab dem 
Teenageralter als Tänzerin, später Choreographin bis hin zum eigenen 

Tanzsportverein, ist sie nun „Zuhause“ angekommen: Seit März 2019 ist sie 
die Sportreferentin von Dr. Birgit Schneider-Bönninger im Sport- und 

Kulturdezernat der Bundesstadt Bonn, Mitinitiatorin und Chefkoordinatorin des 
Innovationslabors „ZukunftsArena Sport und Kultur“.   
 

 

Was ist der Bonner OpernRasen? 

OpernRasen – DAS Pilotprojekt aus dem Innovationslabor „ZukunftsArena 
Sport und Kultur“ 

 
Die Bonner „ZukunftsArena“ ist ein Innovationslabor, ins Leben gerufen durch 

Sport- und Kulturdezernentin Dr. Birgit Schneider-Bönninger, das mit einem 
synergetischen Ansatz Sport und Kultur kreativ verbindet und neue 
Mischformate entwickelt, um neue Zielgruppen - sowohl für den (Vereins-) 

Sport als auch für Kultureinrichtungen – zu mobilisieren und Fitness und 
Fantasie anzukurbeln.  

Ziel ist es, die integrationsfördernde Wirkung von Sport und Kultur zu nutzen: 

Sport und Kultur stärken die Wir-Kultur in der Stadtgesellschaft, bringen 
Menschen zusammen und prägen gemeinsam die weltoffene und solidarische 

Stadtkultur. Die dynamische Verklammerung von Sport und Kultur eröffnet 
neue Horizonte, durchbricht Muster und beflügelt eine Kultur des 
Experimentierens. Aus der kreativen Kollision der Welten entstehen neue 

Möglichkeitsräume und Transformationsorte. 
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Mit dem Pilotprojekt „OpernRasen“, einer Veranstaltungsreihe, die erstmals im 
Sommer 2020 stattfand, hat die ZukunftsArena eine Gründerstimmung in der 
Sport- und Kulturwelt entfesselt, die geprägt ist von Begeisterung, Neugierde 

und Zusammenhalt. 

Eine Fortsetzung des OpernRasens wird in 2021 unter dem Motto „Alice – 
Hinter den Spiegeln“ vom 12.07. bis 12.09.2021 stattfinden. 

Die Stadt, wobei das Sport- und Kulturdezernat als Schnittstelle das 

Koordinationsbüro innehat, wird auch weiterhin gemeinsam mit anderen 
Institutionen ein vielfältiges Sport- und Kulturprogramm für die Bonner 

Bürgerinnen und Bürger anbieten und so immer wieder aufs Neue beweisen, 
dass Sport und Kultur keine „unverträglichen“ Gegensätze sind, sondern 
zusammengehören. Die SportBox trägt an diesem Standort zur Stärkung der 

Gemeinsamkeiten bei. 
 

 

12.  Viel mehr als eine Trainingseinheit: Was man mit 

Teqball alles machen kann 

  

 „Teqball – Wenn Fußball und Tischtennis verschmelzen“ – wenn man sich im 

Netz über diese neue Sportart informieren will, stößt man auf diese Überschrift 

und bekommt gleich einen ersten Hinweis darauf, was Teqball ausmacht: 

„‘Teqball‘ wird ganz ähnlich wie Tischtennis auf einer Tischplatte gespielt. 

Allerdings ohne Schläger und mit einem Fußball. Was sich kurios anhört, ist ein 

großer Spaß für Profis und Hobbyspieler, die an ihrer Technik, Konzentration und 

Kondition arbeiten wollen. Ronaldinho findet’s klasse und macht Teqball bei den 

Fans bekannter“, heißt es auf www.ispo.com/trends/id_76216770/teqball-wenn-

http://www.ispo.com/trends/id_76216770/teqball-wenn-fussball-
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fussball-... weiter, um dann nicht ohne Stolz darauf hinzuweisen, dass der 

„gewölbte Teqball-Tisch, das sogenannte Teqboard (…) auf der ISPO Munich 

2015 einen ISPO Award in der Kategorie ‚Health & Fitness Products‘ gewonnen“ 

habe. So gesehen, passt diese recht junge Trendsportart, die etwa 2012 in 

Ungarn erfunden wurde und sich danach schnell verbreitete, haargenau in das 

Konzept von Sport und Bewegung im öffentlichen Raum, das seinerseits vor 

allem gesundheitsfördernde und präventive Zielsetzungen verfolgt. 

Das haben auch zahlreiche Kommunen erkannt und Teqboards angeschafft, um 

die Attraktivität der Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum zu 

steigern, aber ebenso Schulen und Vereine mit dieser noch jungen Sportart 

bekannt zu machen. Dies gelingt mit mobilen Geräten, die zusammenklappbar 

sind und an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden können.  

„Eine transportable Teqball-Platte bietet den Vorteil, dass die Sportart an einem 

Standort zunächst einmal ausprobiert werden kann, bevor ein Board montiert 

wird“, betont Massimo Artioli von der Teqball International Ltd. und bietet 

Kommunen an, mit seinem Team Teqball im Rahmen von Veranstaltungen und 

Aktionen wie zum Beispiel Auftaktveranstaltungen zu „Sport im Park“ vor Ort live 

vorzuführen und die Interessierten unter Anleitung seines Teams ausprobieren zu 

lassen. Nach der Erfahrung des Teqball-Repräsentanten verlören auch die 

Sportlerinnen und Sportler, die sich sonst spontan vielleicht nicht trauen würden, 

das Spiel zu spielen, durch die Live-Präsentation ihre anfängliche Scheu. Wie 

zum Beispiel in Berlin, wo Teqball in ein Familiensportfest eingebunden gewesen 

sei und seine „Jungs“ an den Veranstaltungstagen für die Sportart viele neue 

Begeisterte gefunden hätten. 

Nicht jede Kommune schaffe ausschließlich mobile Teqball-Platten an. Wie bisher 

schon „stabile“ Tischtennisplatten, die seit langem im öffentlichen Raum zu 

Bewegung und Spiel animierten, ließen sich die Teqball-Boards ebenfalls fest 

installieren und bereichere damit die Attraktivität der zu nutzenden öffentlichen 

Fläche, die allen Einwohnerinnen und Einwohnern zur Verfügung stehe, auf.  

Artioli sieht in der vielseitigen Nutzbarkeit dieses öffentlich zugänglichen Spiel- 

und Sportgerätes einen weiteren Vorteil und weist darüber hinaus darauf hin, 

dass auf der gebogenen Teqball-Platte mit der flachen Plexiglasscheibe, die das 

Netz ersetze, und den gerundeten Kanten, die die Verletzungsgefahr 

verringerten, nicht nur – wie sich viele vielleicht noch vorstellten - Tischtennis, 

Fußball oder die Mischung aus beiden gespielt werden könne. Auch Volleyball- 

und Handballvarianten und andere Sportarten erfreuten sich mittlerweile 

wachsender Beliebtheit. Die Teqball-Platte sei eben ein multifunktionales 

Sportgerät, das sich – wie Artioli ausdrücklich betonte - auch für den 

Rollstuhlsport eigne. 

Da die zwei oder vier Spielerinnen und Spieler, die entweder im Einzel oder 

Doppel gegeneinander antreten, durch die Platte getrennt seien, hätten sie 

keinen physischen Kontakt. Daher kämen Zusammenstöße oder Fouls praktisch 

nicht vor, und die Verletzungsgefahr würde zum Beispiel gegenüber dem 

„echten“ Fußball auf dem Rasen erheblich reduziert. Insofern, ergänzt er 

schließlich, sei Teqball als kontaktarmer Sport besonders in Corona-Zeiten eine 

willkommene Abwechslung – auch für den Schritt aus der Pandemie. 

http://www.ispo.com/trends/id_76216770/teqball-wenn-fussball-
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Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten mit hohem Spaßfaktor übten demnach 

eine Anziehungskraft auf unterschiedliche Nutzergruppen aus, auf Frauen und 

Männer, auf Kinder und Jugendliche und auf Spielerinnen und Spieler aus dem 

Profi- ebenso wie aus dem Amateurbereich aus. „Die neue Sportart bietet ein 

großes Potential im Fußball- und Volleyballtraining und ist als Trainingseinheit bei 

den Vereinen insbesondere in der Nachwuchsförderung beliebt“, weiß der 

Teqball-Experte aus den Rückmeldungen, die ihn erreichen, zu berichten. „Und 

es macht viel mehr Spaß als beispielsweise das reine Techniktraining im Fußball.“ 

Teqball – so scheint’s – ist stark im Kommen …  

 

13. Teqball trifft auf Sportverwaltung … wie in Köln 

„Sport und Bewegung im öffentlichen Raum müssen für die Menschen einen 

hohen Aufforderungscharakter haben“, dachten sich auch die Kollegen Gregor 
Timmer und Christian Kißmer vom Sportamt der Stadt Köln. „Die Menschen 

sollen schließlich neugierig werden und Lust bekommen, etwas Neues 
auszuprobieren, und das möglichst ‚im Vorbeigehen‘“, sind beide überzeugt. Sie 

haben deshalb im Rahmen der Sportentwicklungsplanung, die erneut den Trend 
aufgezeigt hat, dass viele Menschen am liebsten Sport im Freien und 
selbstorganisiert treiben wollen, verschiedene Projekte angestoßen. Im Gespräch 

erzählen sie davon, dass in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Köln e. V. 
auch das Modellprojekt „Kölle aktiv“ entstanden sei, dessen Ziel in erster Linie 

sei, den „öffentlichen Raum für niedrigschwellige Sportangebote zu nutzen und 
den Kölnerinnen und Kölnern ein Sportangebot an der frischen Luft und 
möglichst in Wohnortnähe zu unterbreiten.“ Von Anfang Juli bis Ende September 

hätten die „Sportaffinen“ 2020 die Qual der Wahl unter mehr als 800 
Sportangeboten gehabt, die der Stadtsportbund Köln in Zusammenarbeit mit der 

Stadt Köln organisiert habe. Darunter waren auch „exotische“ Sportarten wie 
Teqball oder Padel2, auch ein mobiler Pumptrack3 für Skater, BMX- und 
Scooterfans wurde aufgebaut. Gestartet sei das Projekt – allerdings im kleineren 

Umfang – im Jahr 2019. 

 
2 Was ist Padel? Die Stadt Köln schreibt auf der Website dazu: „Padel ist eine 

Rückschlagsportart und eine Mischung aus Tennis und Squash, die ihren Ursprung in 

Mexiko hat. Padel ist ein unkomplizierter, dynamischer Sport, der auch ohne Ballgefühl 

schnell erlernt werden kann und bereits nach wenigen Minuten viel Spaß verspricht. 

Dadurch eignet sich Padel Perfekt für alle Altersgruppen. Von Jung bis Alt, Anfänger oder 

Leistungssportler, jeder kann schnell Spaß an Padel entwickeln. Wie spielt man Padel? 

Padel wird im Doppel (2 x 2) gespielt. Die Regeln sind ähnlich zum Tennis, die Wände 

dürfen und sollen ins Spiel mit einbezogen werden. Das macht Padel besonders: Wenig 

Frustpotenzial; leichter Umgang mit Schläger und Ball. Kraft ist nicht so entscheidend, 

eher Taktik, Raffinesse und Dynamik. Lange Ballwechsel mit viel Spaß und Action sind 

programmiert. 
3 Was ist Punmptrack? Die Stadt Köln führt zu dem ganzjährigen Angebot aus: „Fans von 

BMX-, Roll- und Skatesport dürfen sich über eine neue Attraktion im Sportpark 

Müngersdorf freuen: Ab sofort steht unmittelbar neben der Haltestelle ‚Müngersdorfer …‘ 

mit Park-und-Ride-Parkplatz eine mobile Pumptrack-Anlage, die allen Altersgruppen und 

Leistungsniveaus Zugang zu einer Trainingsmöglichkeit der besonderen Art bietet. Mit 

sämtlichen nichtmotorisierten Rollsportgeräten inklusive Rollstühlen kann auf der Anlage 

gefahren werden. Bitte denkt daran, dass die Benutzung auf eigene Gefahr erfolgt und 

das Tragen eines Helms Pflicht ist. Außerdem ist weitere Schutzausrüstung wie Knie- und 

Ellenbogenschoner ratsam.“ 
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Im Rahmen dieses Modellprojektes sei auch das „Sportlabor“ realisiert worden, 

das unter anderem dazu diene, „jungen (Trend-)Sportarten eine Plattform zu 
bieten, um auf sich aufmerksam zu machen.“ Das Sportlabor wolle also die 

Bürgerinnen und Bürger ermuntern, diese Sportarten, wie zum Beispiel Teqball, 
auszuprobieren. 

Soweit die Vorüberlegungen. Für die Anwendung in der Praxis sei es aus Sicht 

der Kollegen jedoch sinnvoll, die Interessierten mit der neuen Sportart zunächst 
gut vertraut zu machen. Nicht jeder traue sich, spontan und ohne praktische 
Anleitung mit dem Spiel zu beginnen. „Das wollten wir ändern“, sagt Gregor 

Timmer, „und neue, noch nicht so bekannte Sportarten den Menschen sozusagen 
unter Life-Bedingungen näherbringen.“ Die Kölner hätten deshalb als Teil des 

Sportlabors im Sommer 2020 einige Teqball-Aktionen im öffentlichen Raum 
durchgeführt. Sie konnten damit Einwohnerinnen und Einwohnern die Grundzüge 
von Teqball, das Elemente von Fußball und Tischtennis verbindet, 

veranschaulichen und verdeutlichen, dass das Spiel nicht nur eine willkommene 
Abwechslung für die Nutzerinnen und Nutzer darstelle, sondern „darüber hinaus 

noch das technische Können, die Konzentrationsfähigkeit und die Ausdauer 
verbessert.“ 

Die Herangehensweise sei ganz pragmatisch: An mehreren Tagen seien die 
Teqball-Platten an belebten Plätzen in Köln aufgestellt und die Bürgerinnen und 

Bürger eingeladen worden, die Sportart auszuprobieren. Dabei hätten die Kölner 
Kollegen – anders als vielleicht zu vermuten gewesen wäre – die Erfahrung 

gesammelt, „dass Teqball durch alle Altersschichten hinweg sehr gut 
angenommen wird und sich durchaus ein Bedarf an dauerhaften, fest installierten 
Platten ergeben hat.“ Bisher seien mobile Platten im Einsatz gewesen, die 

zusammengeklappt zu verschiedenen Standorten und Aktionen transportiert und 
dort eingesetzt werden könnten. 

Daraus entstand die Idee, die zwei neu angeschafften mobilen Teqball-Platten in 

die Schulen und Vereine zu geben. „Ab Oktober konnten Kölner Schulen und 
Sportvereine die Platten für jeweils drei Monate kostenlos bei uns ausleihen“, 

erzählen die Kollegen Timmer und Kißmer und berichten bisher von einem 
„durchgehend positiven Feedback“. „Die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Sportlerinnen und Sportler haben sich schnell an die Spielform gewöhnt und die 

Platten als gelungene Abwechslung erlebt. Einige Sportlerinnen und Sportlehrer 
haben die Platten aufgrund ihrer variablen Einsatzmöglichkeiten zudem in den 

schulischen Sportunterricht integriert und hierbei ebenfalls sehr gute 
Erfahrungen gemacht.“ „Überrascht hat uns“, bringt der Kollege Kißmer sein 
Erstaunen zum Ausdruck, „dass sich vor allem Grundschulen interessiert gezeigt 

haben, von der Möglichkeit, eine Platte auszuleihen, Gebrauch zu machen. Aber 
das zeigt auch, dass Teqball aufgrund seiner Vielseitigkeit unabhängig vom Alter 

gespielt werden kann.“ Dann allerdings sei es aufgrund der Corona-Pandemie 
zum Lockdown gekommen, und diese Aktion habe nicht fortgeführt werden 
können. Deswegen könne auch noch nicht mit „großen Erfahrungswerten“ 

aufgewartet werden. „Aber der Anfang ist gemacht und vielversprechend!“ 

Das Resümee der beiden Kölner Kollegen ist – kurz und knapp - nach dem Erfolg 
und den bisherigen Erfahrungen: „Als Stadt Köln versuchen wir zukünftig, den 

Einsatz von Teqball-Platten im gesamten Stadtgebiet auszuweiten und den 
Bürgerinnen und Bürgern einen niedrigschwelligen Zugang zu der neuen Sportart 

zu ermöglichen. Ja, und im Rahmen des Gesamtprojekts „Kölle Aktiv“ wollen wir 
auch weiterhin mit vielfältigen attraktiven Angeboten besonders die Kölnerinnen 
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und Kölner für Sport und Bewegung, die dafür bisher noch nicht viel ‘übrig’ 

hatten, nachhaltig begeistern.“ 

Zur Person: 
Gregor Timmer, Journalist (Redakteur für Kommunalpolitik) kam 2006 als 
Pressesprecher des Oberbürgermeisters und Presseamtsleiter zur Stadt Köln 
und übernahm 2018 die Leitung des Sportamtes. Seine Schwerpunkte liegen 

unter anderem in der Fragestellung, wie sich die Sportentwicklungsplanung 
und die städtische Sportförderung weiterentwickeln können und müssen, um 

den aktuellen Anforderungen des sich ändernden Sportverhaltens gerecht zu 
werden. 
Christian Kißmer hat bei der Stadt Köln ein duales Studium absolviert und ist 

seit 2017 für die Sportentwicklungsplanung verantwortlich. In dieser Funktion 
begleitet, betreut und entwickelt er auch das Modellprojekt „Kölle Aktiv“ mit 

dem darin enthaltenen „Sportlabor“. Daneben vervollständigt er seine 
Fachkenntnisse im Masterstudiengang „Sportmanagement.“ 

 

14. Nachbetrachtung 

Bundesweit sinkt der Inzidenzwert, in einigen Bundesländern ist er bereits 

einstellig oder nähert sich der Einstelligkeit an. Die Zahl der einmal oder 

vollständig Geimpften wächst, und die Temperaturen steigen – Zeit und 

Gelegenheit, die Ein- und Beschränkungen für den Sport zu hinterfragen und ggf. 

- mit der gebotenen Vorsicht - zu lockern. Das war zum Zeitpunkt der zum 

Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen geführten Interviews und Telefonate 

so nicht unbedingt absehbar. Wenn auch alle Kommunen 2021 „Sport-im-Park“-

Aktivitäten planten und davon grundsätzlich ausgingen, dass ihnen die Aktion 

gelingen werde, konnten die Kolleginnen und Kollegen auch vor wenigen Wochen 

noch nicht mit Sicherheit sagen, ob, wann, für welchen Zeitraum und in welchem 

Umfang vor Ort bestehende Bewegungs- und Sportangebote im öffentlichen 

Raum wieder aufgenommen werden könnten. Ihr Optimismus und ihre 

Zuversicht, an ihrem Vorhaben trotz der unsicheren Ausgangslage festzuhalten 

und entsprechende Vorbereitungen zu treffen, könnte sich jetzt als Vorteil 

erweisen, indem auch kurzfristig mit den Aktivitäten wieder begonnen werden 

kann. Ein Aussetzen des Projekts stand jedoch nach dem Motto „Im Sport geht 

immer etwas“ nirgendwo zur Debatte. 

Mehr noch: Wenn aufgrund des Pandemiegeschehens auch der diesjährige 

Startpunkt der „Sport-im-Park“-Aktionen im Vergleich zu den „Vor-Corona-

Jahren“ mindestens in den Frühsommer verschoben werden muss, so planen 

gleich mehrere Kommunen eine Ausweitung der Angebote und der Standorte – 

alles natürlich unter Corona-Bedingungen. 

Und zwar aus dem Grunde, dass gerade die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass 

die in den kommunalen Sportentwicklungsplänen längst verankerten Ziele, 

Sport- und Bewegungsangebote, die selbstorganisiert und „draußen und 

umsonst“ genutzt werden können, für die Gesundheitsförderung und Prävention 

unerlässlich sind und dass das kommunale Programm „Sport im Park“ ein Weg 

sein kann, der aus der Pandemie führt. Wie im Gastbeitrag von Prof. 

Bellinghausen dargestellt. 



 

51 

Wenn wir aus Zeitgründen auch nicht in jeder der beteiligten Kommunen den 

aktuellen Stand zu „Sport im Park“ noch einmal abfragen konnten, so ergab sich 

doch eine Gelegenheit, das diesjährige „Sport-im-Park“-Projekt in Bonn zu 

aktualisieren und mit der Frage „Was ist Bonn’s größtes Fitnessstudio?“ 

vorzustellen. 

Entwicklungen haben sich auch zum Thema „SportBox“ ergeben: Rechtzeitig zu 

Beginn des Sommers konnten weitere SportBoxen ausgeliefert werden bzw. 

werden in diesen Tagen noch einige Male ausgeliefert. Über dieses neuartige 

Angebot können sich unter anderem die Einwohnerinnen und Einwohner (EW) in 

Augsburg, das rund 295.100 EW4 hat, Köln (rd. 1,1 Mio. EW), Mannheim (rd. 

309.400 EW), Münster (rd. 314.300 EW) und Stuttgart (rd.634.800 EW) freuen. 

Aber die Lieferadressen befänden sich nicht nur in Großstädten, wie uns Philipp 

Gießelmann berichtet, sondern auch kleinere Kommunen hätten sich zur 

Attraktivitätssteigerung ihres Sport- und Bewegungsangebotes im öffentlichen 

Raum eine SportBox angeschafft. An Mitgliedsstädten der ADS seien hier zu 

nennen Halle (Westf.) mit rund 21.600 EW, Heiligenhaus (ebenfalls wie die 

beiden folgenden Kommunen aus NRW) mit 26.400 EW, Iserlohn mit rd. 92.200 

EW, Marl mit rd. 84.100 EW und aus Hessen Stadtallendorf mit rd. 21.400 EW. 

In Karlsruhe sind – wie angekündigt – mittlerweile bereits acht SportBoxen 

stationiert.  

Nachdem wir eigentlich das Themenheft schon abschließen wollten, wurden wir 

auf ein weiteres interessantes Sportangebot für den öffentlichen Raum 

aufmerksam gemacht – Teqball, der „energiegeladenen“ Trendsportart, die sich 

wachsender Beliebtheit erfreut und auch in ADS-Mitgliedskommunen längst nicht 

mehr nur ein „Schattendasein“ fristet. Auch hier gilt: Die Kommune muss nicht 

die alleinige Verantwortung für das Projekt tragen. In Potsdam beispielsweise 

schafft die Landeshauptstadt die Rahmenbedingungen (zum Beispiel die 

Beschaffung der Teqball-Platte), die Vereine organisieren das Angebot. 

Dass dabei – wie auch bei „Sport im Park“ – die Vereine mit ihren qualifizierten 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern, über die die meisten ADS-Kommunen 

selbst nicht verfügen, auch das Ziel verfolgen, durch ihre Mitwirkung neue 

Mitglieder oder im Laufe der Pandemie „verloren gegangene“ Mitglieder, 

insbesondere Kinder und Jugendliche, (zurück) zu gewinnen, dient aus 

kommunaler Sicht auch dem Ziel der Gesundheits- und Jugendförderung durch 

Sport und Bewegung (laut einer aktuellen Studie hat eine große Mehrzahl der 

Kinder und Jugendlichen Sport und Bewegung in der Corona-Zeit als 

Freizeitaktivität am meisten vermisst) und fördert den Nachhaltigkeitsgedanken. 

Insofern stellt die Kooperation von Stadt und Verein/Verband für beide Seiten 

eine Win-Win-Situation dar. 

Alles in allem ist die Aktion „Sport im Park“ kampagnenfähig. Ist sie auch in der 

konkreten Umsetzung nach Art und Umfang sehr verschieden – was generell als 

Vorteil zu verstehen ist -, so sind doch die kommunalpolitischen Zielsetzungen 

(z. B. „Sport für Alle“, Gesundheitsförderung und Prävention durch Sport und 

Bewegung usw.) sehr ähnlich.  

 
4 Die Einwohnerzahlen sind hier und im Folgenden den Webseiten der Kommunen in der 

Regel mit Stand 2019 entnommen und zur besseren Lesbarkeit gerundet worden. 
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„Sport im Park“ braucht auch in Zukunft breite Unterstützung, um es als 

gemeinwohlorientiertes Projekt flächendeckend in den Städten, Gemeinden und 

Kreisen umzusetzen. Hier sind die Kommunen auf die Unterstützung der 

kommunalen Spitzenverbände angewiesen. Ideen, wie diese Unterstützung 

aussehen könnte, liegen bereits vor. Dieser erbetene Beistand muss nicht „teuer“ 

sein, wie das Beispiel der Übernahme der Schirmherrschaft über die bundesweite 

Initiative „Sport im Park“ durch DST (und DStGB) sowie durch den DOSB belegt. 

Auch ein bundesweites Kataster mit „bewegten Städten und Gemeinden“ 

und/oder eine gemeinsame Internetplattform sind für teilnehmende und 

interessierte Kommunen wertvolle Unterstützungsleistungen. 

Die ADS wird den Austausch fortsetzen und kann mit Beispielen aus der Praxis 

zur Intensivierung des bundesweiten Informations- und Erfahrungsaustausches 

einen Beitrag leisten. Zu hoffen ist, dass mit diesem Themenheft noch viel mehr 

Kolleginnen und Kollegen aus den ADS-Mitgliedskommunen auf die erfolgreich 

praktizierten Aktionen und Projekte aufmerksam geworden sind, sich animieren 

und inspirieren lassen und denken: Das könnten wir auch! 

 

 

 

 

 


