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0 Einleitung 
Die „sport- und bewegungsfreundliche Stadt“ wird häufig als Leitbild einer zukunftsgerechten 

Sportstättenentwicklungsplanung beschrieben. Die allgemeine Zielsetzung einer modernen 

kommunalen Sportstättenentwicklungsplanung ist es, ein engmaschiges und qualitativ 

hochwertiges Versorgungsnetz für Sport-, Spiel- und Bewegungsaktivitäten aller Menschen 

auf- und auszubauen. Dabei wird von einem weiten Verständnis von Sport und Bewegung 

ausgegangen, das sowohl das zunehmende informelle Sporttreiben als auch die traditionelle 

vereinsbezogene Sportkultur umfasst (WIELAND 2001). 

Denn Spiel, Sport und Bewegung sind konstitutive Elemente des menschlichen Lebens 

schlechthin. Diese Erkenntnis wird nicht nur von Anthropologen, Entwicklungspsychologen, 

Medizinern und Pädagogen vertreten, sondern ist heute Bestandteil des kollektiven Be-

wusstseins der Menschen. Vielfältige und authentische Bewegungs- und Körpererfahrungen 

im Kindesalter leisten einen entscheidenden Beitrag zur Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit 

und zur Entwicklung eines positiven Selbstbildes. Gleichermaßen benötigen Erwachsene 

und Ältere regelmäßige körperliche Belastungsreize - nach Möglichkeit in Verbindung mit so-

zialen Erfahrungen und Erlebnissen - zur Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden. Für 

diese medizinisch und psychosozial begründeten vielseitigen Bewegungsaktivitäten sind 

junge wie ältere Menschen auf eine anregungsreiche Bewegungsumwelt, auf eine adäquate 

räumliche Infrastruktur angewiesen. Die Herstellung eines engmaschigen Netzes von Sport-, 

Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im urbanen Raum zählt mit zu den wichtigsten kommu-

nalen Aufgaben der Zukunft und erhöht die menschliche Lebensqualität.  

In Hemsbach sah die Stadtverwaltung Handlungsbedarf zum Aufbau dieses Versorgungs-

netzes – zwar wird das Sportgelände um die Hans-Michel-Halle genutzt, doch aufgrund sei-

ner zentralen Lage und der Nähe zum Wiesenseegelände stellt diese Sportfläche ein Juwel 

dar, der durch Umbaumaßnahmen zum Glitzern gebracht werden könnte. 

Die Besichtigung der kooperativ geplanten Sportanlage in Bad Hersfeld ermutigte die Vertre-

ter der Hemsbacher Stadtverwaltung auch das Gelände um die Hans-Michel-Halle in die 

Hände einer lokalen Planungsgruppe zu legen. 

Bei einem ersten Informationsgespräch im Sommer 2001 zwischen Vertretern der Stadtver-

waltung und Herrn Delp kam der Kontakt mit dem Projektteam „Sportstättenentwicklungspla-

nung“ des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Stuttgart zustande. Bereits Anfang 

Oktober 2001 nahm die Planungsgruppe ihre Arbeit auf und sollte unter Anwendung des 

Modells der kooperativen Planung ein in sich schlüssiges Raumkonzept entwickeln. 
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Unser Kompliment und Dank gilt an dieser Stelle allen Verantwortlichen, insbesondere der 

Planungsgruppe, die gemeinsam dazu beigetragen hat, das Projekt „Sport- und Freizeitge-

lände um die Hans-Michel-Halle“ voranzutreiben. 

Der hier vorliegende Abschlußbericht dokumentiert die Planungsphase vom Oktober 2001 

bis Dezember 2001. Im einzelnen gliedert sich der Bericht in 4 Teile: 

Im ersten Kapitel werden die theoretischen Hintergründe der aktuellen Sportstättendiskussi-

on aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeigt. Ergebnisse von empirischen Untersu-

chungen zum Wandel des Sportverhaltens, pädagogische Überlegungen zum Wandel von 

Kindheit und Jugend, Erkenntnisse der Freizeitforschung und Entwicklungen im Städtebau 

zeigen auf, dass neue Antworten für die Gestaltung von Sport- und Freizeitanlagen gefunden 

werden müssen. 

Das Kapitel 2 macht das konzeptionelle Vorgehen des kooperativen Planungsverfahrens 

transparent, in dessen Mittelpunkt die lokale Planungsgruppe steht, die sich aus den örtli-

chen beteiligten Nutzergruppen zusammensetzt. Damit steht das Verfahren unter dem Leit-

motto „Mit den Bürgern für die Bürger“, das auch von der UNO für die Entwicklung der Städte 

und Gemeinden im Rahmen der „Lokalen Agenda 21“ empfohlen wird. 

Der genaue reale Planungsprozess wird im nachfolgenden Kapitel 3 beschrieben. 

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen die „Früchte der kooperativen Planung“ - der Ge-

samtgestaltungsplan und seine Beschreibung. 
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1 Sportstätten im Wandel 
Im Zuge der Diskussion um eine gesunde, "sportgerechte" oder besser "bewegungsfreundli-

che" Stadt als ein Leitbild zukunftsorientierter Stadtentwicklung hat die sportwissenschaftli-

che Diskussion vermehrt die Frage aufgegriffen, wie eine Bewegungs- und Spielflächeninfra-

struktur aussehen soll, die sich an den neueren Entwicklungen in unserer sich schnell wan-

delnden Gesellschaft und Sportlandschaft orientiert. 

Die Entwicklung und Implementation zukunftsfähiger Sport-, Spiel- und Bewegungsräume 

stellt seit vielen Jahren einen besonderen Schwerpunkt innerhalb des Arbeits- und For-

schungsbereichs "Sportentwicklungsplanung und Politikberatung" am Institut für Sportwis-

senschaft der Universität Stuttgart dar. Nach dem Grundsatz anwendungsorientierten For-

schens, von Problemen aus der Praxis zu Lösungen für die Praxis zu kommen, ist am Stutt-

garter Institut eine Fülle von Modellprojekten geplant, umgesetzt und evaluiert worden: 

Das Arbeitsfeld reicht von Spielplatzplanungen bis zu Schulhofumgestaltungen, von der Um-

gestaltung bestehender Vereinsanlagen im Modellprojekt "Familienfreundlicher Sportplatz" 

über die Planung kommunaler Sportstätten und die Erstellung von Sportstättenentwicklungs-

plänen in mehreren Kommunen in Baden-Württemberg und Hessen bis zur Sportstättenpla-

nung für die Stadt Ditzingen bei einem 20-Millionen-Projekt.  

Doch wie sieht eine Sportstätte der Zukunft aus? Eine erste Annäherung an diese Frage er-

folgt durch kurze theoretische Grundüberlegungen für eine innovative Sportstättenentwick-

lungsplanung, die folgende Punkte aufgreifen: 

 

 Wandel des Sports 
 Wandel der Kindheit 
 Ziele einer zukunftsorientierten Sportstättengestaltung 
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1.1 Wandel des Sports 

Die Verwirklichung eines zukunftsorientierten Projektes erfordert eine Orientierung an den 

wesentlichen neuen Entwicklungstendenzen in unserer Gesellschaft und in der Welt des 

Sports. Strukturdaten dafür liefern uns die Ergebnisse der empirischen Studien zum Sport-

verhalten und zu den Sportbedürfnissen der Bevölkerung in Deutschland, die ab Ende der 

achtziger Jahre in mehr als 20 Städten in Deutschland durchgeführt wurden. Diese konstatie-

ren übereinstimmend einen tiefgreifenden Wandel des Sports in Form eines Expansions- 

und Differenzierungsprozesses, der die Entscheidungsträger in den Sportorganisationen und 

Kommunen mit der schwierigen Frage konfrontiert, welche Art von Sportangeboten, von Or-

ganisationsformen und vor allem von Sportstätten den Wünschen und Bedürfnissen der Be-

völkerung jetzt und in naher Zukunft entspricht. 

Abbildung 1: Leistungsstand 

DERZEITIGER LEISTUNGSSTAND
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Anhand ausgewählter Beispiele der repräsentativen Untersuchung „Sport und Freizeit in 

Stuttgart“ (WIELAND/RÜTTEN 1991) sollen exemplarisch wichtige Trends aufgezeigt wer-

den: 

Nach den Befunden kann zunächst rein quantitativ von einer hohen Sportnachfrage 

ausgegangen werden: 73% der Befragten bezeichnen sich als sportlich aktiv1. 

                                                 

1 Auch bei einem Vergleich aller Sportverhaltensstudien, die seit 1988 durchgeführt wurden, ist die 
Aktivenquote sehr hoch, erreicht allerdings nicht den Durchschnittswert von 73%. Acht Studien ge-
ben Aktivenquoten zwischen 60% und 65% an, acht Studien über 65%. Nur in 5 Studien wurden Ak-
tivenquoten von weniger als 60% ermittelt (vgl. HÜBNER 1994, 49ff).  
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Von diesen Sportaktiven ordnet sich der Großteil den Gruppen der unregelmäßigen (35,8%) 

oder regelmäßigen Freizeitsportler  (56,5%) zu. Nur etwa 8% sind im Wettkampfsport auf 

verschiedenen Ebenen aktiv. Das große Übergewicht an Freizeitsportaktivitäten verändert 

sich auch dann nicht entscheidend, wenn man den in der Regel höheren zeitlichen Aufwand 

für den Wettkampfsport berücksichtigt2. 

Abbildung 2: Motive für Sporttreiben 

M O T I V E  F Ü R  D A S  S P O R T T R E I B E N
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Die veränderte Motivstruktur der Sportaktiven lässt den Wandel des Sportsystems beson-

ders plastisch vor Augen treten: An der Spitze rangieren die Motive des Freizeit- und Ge-

sundheitssports (Gesundheit, Spaß, Fitness, Ausgleich, Geselligkeit, Naturerlebnis); die 

„klassischen“ Sportmotive (Leistung, Wettkampf und Erfolg) sind am Ende der Skala zu fin-

den. Dies zeigt, dass die Wettkampf- und Breitensportler im Verein Konkurrenz erhalten ha-

ben durch eine immer größer werdende Personengruppe, die ihr Sportverständnis nach 

neuen Qualitätsmerkmalen definiert 

 

                                                 

2 Der Vergleich aller Sportverhaltensstudien zeigt, dass der Anteil der Freizeitsportler zwischen 66% 
und 92% variiert, der Anteil der Wettkampfsportler pendelt zwischen 8% und 34% (vgl. HÜBNER 
1994, 50ff).  
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Abbildung 3: Wandel des Sportverständnisses 
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Die Motivstruktur der Jugendlichen zeigt - wenn auch mit stärkerer Akzentuierung des Leis-

tungsmotivs besonders bei jüngeren und männlichen Jugendlichen - in die gleiche Richtung. 

Bei Jugendlichen ist die Tendenz zu beobachten, in der Freizeit nicht nur eine Sportart dau-

erhaft und wettkampforientiert zu betreiben, sondern statt dessen oder daneben selbst orga-

nisiert neue und andere Erfahrungen mit dem Körper, dem Sport bzw. der Bewegung zu ma-

chen, die sich in einer Fülle sogenannter Trendsportarten bzw. informeller sportlicher Aktivi-

täten manifestieren. Trends und Traditionen stellen dabei keinen Widerspruch dar. 

Ein zukunftsorientierter Bewegungsraum muss für die verschiedenen Personengruppen mit 

ganz unterschiedlichen Interessenslagen und Motivstrukturen adäquate Angebote bereithal-

ten. 
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Abbildung 4: Organisatorischer Rahmen 
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54% der Sportaktiven bevorzugen keine Organisation, sondern einen privaten Rahmen für 

ihre Bewegungsaktivitäten. Im Verein, der nach wie vor der größte aller organisierten Sport-

anbieter ist, treiben ca. 20% der Sportaktiven ihren Sport. Dieser Organisationsgrad im Ver-

ein ist in Großstädten wie Stuttgart am geringsten und steigt in kleineren Gemeinden auf bis 

zu 50%. 

Auch vor diesem Hintergrund wird klar, dass eine wichtige Aufgabe der Sportstättenentwick-

lungsplanung darin besteht, organisierten Vereinssport und selbstorganisiertes Sporttreiben 

auf einem Gelände zu verbinden. 

Die dokumentierte Tendenz zum Freizeit- und Gesundheitssport bestimmt auch die Ergeb-

nisse zur Nutzung und Bedeutung der Sportstätten: Als Ort ihrer Sportaktivität geben 18% 

der Sportaktiven vereinseigene bzw. städtische Sporthallen an, 14% kommerzielle Einrich-

tungen und Schwimmbäder, während  30% im freien Gelände oder zu Hause ihr Sportbe-

dürfnis befriedigen. 
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Abbildung 5: Nutzung von Sportstätten 
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Lediglich 5,2 % der Sportaktiven - und das ist eine doch überraschend niedrige Zahl - be-

zeichnen den herkömmlichen Sportplatz als den Ort ihrer Sportaktivitäten; 78 % aller Befrag-

ten und sogar 89 % der bis zu 35-jährigen wünschen sich zusätzliche Gelegenheiten zum 

Sporttreiben, die keineswegs aufwendig ausgestattet, dafür aber offen zugänglich und vielfäl-

tig nutzbar sein sollen. Diese Zahlen stellen sowohl für den organisierten Sport als auch für 

die Kommunen eine Herausforderung dar, innovative Konzepte für die Gestaltung und Nut-

zung von Sporträumen, insbesondere von Sportaußenanlagen zu erproben - eine grundle-

gende Neuorientierung scheint hier unumgänglich. 
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1.2 Wandel der Kindheit 

Einen weiteren wichtigen theoretischen Bezugspunkt für die Gestaltung von Bewegungs-

räumen bildet die neuere Lebensweltforschung, die aus soziologischer und pädagogischer 

Sicht einen Wandel der kindlichen und jugendlichen Lebenswelt konstatiert. Dieser Wandel 

wird in der wissenschaftlichen Literatur an folgenden charakteristischen Phänomenen be-

schrieben3: 

 

 Verlust der Straßenkindheit 
 Verinselung der Lebensräume 
 Institutionalisierung der Kindheit 
 Verhäuslichung von Kindheit 
 Mediatisierung der kindlichen Erfahrungswelt 

 

Mit "Verlust der Straßenkindheit" ist gemeint, dass der Spiel- und  Lernort „Straße“4 für ei-

ne natürliche Bewegungssozialisation der Kinder weitgehend verlorengegangen ist - mit der 

Folge, dass die verfügbaren und kompensatorisch aufgesuchten „Bewegungsinseln“ (Spiel-

plätze, Sportstätten der Vereine) zu einer weitgehenden Kontrolle der Erziehung durch die 

Erwachsenen, zu einer frühzeitigen Versportung des Kinderalltags und zu einer erheblichen 

Einschränkung der unüberschaubaren Vielfalt des kindlichen Spiel- und Bewegungsreper-

toires geführt haben.  

Straßen waren noch bis in die 60er Jahre Dreh- und Angelpunkte des Lebens, waren Orte 

der Arbeit, der Freizeit und Kommunikation. Vor allem aber waren sie Spielbereiche der Kin-

der. Straßen waren Spiel-, Erfahrungs- und Kommunikationsorte für Kinder5. Dem Raum 

„Straße“ kommt aus Sicht der Pädagogen für Kinder und Jugendliche eine überragende Be-

deutung zu, denn „keine Altersgruppe benutzt diesen gesellschaftlichen Raum so viel und so 

intensiv, wie es die Sechs- bis Achtzehnjährigen tun; und was die Kinder und Jugendlichen 

an diesem Ort alles lernen, läßt sich in seiner Bedeutung durchaus den Lernorten ‚Schule‘ 

oder ‚Familie‘ gleichsetzen“.6 

                                                 

3 Vgl. zusammenfassend ROLFF/ZIMMERMANN 1985; ROLFF 1991; WIELAND 1995; ZEIHER 1991; 
ZINNECKER 1979) 

4 Synonym kann auch von Wohnumfeld oder Wohnumwelt gesprochen werden. Der Begriff „Straße“ 
umfaßt also nicht nur den Verkehrsraum, sondern auch die angrenzenden Räume und Gebäude. 

5 Vgl. LEYENDECKER 1989, 336. 
6 ZINNECKER 1979, 727 
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An Bedeutung verloren hat der Lern- und Spielort Straße in erster Linie durch die rasante 

Zunahme des Automobilverkehrs7. Diese Entwicklung ist nicht mehr rückgängig zu machen. 

Es gilt aber zu überlegen, welche Faktoren die Attraktivität des Straßenraumes ausmachen, 

um diese bei der Planung von Spiel- und Bewegungsräumen berücksichtigen zu können (vgl. 

ausführlicher die Handlungsleitlinien in Kapitel 1.6.). Zu nennen sind hier die Ganzheitlichkeit 

und Vielfältigkeit des Raumes, vor allem aber die Offenheit des Raumes. Es kann jederzeit 

selbst bestimmt werden, wann der Ort aufgesucht wird und wer der Spielpartner sein soll.  

Notwendig ist dabei ein dichtes und vernetztes Angebot von offenen Spiel- und Bewegungs-

räumen, um dem Phänomen der „Verinselung von Lebensräumen“ entgegenzuwirken. Mit 

diesem Bild wird sehr plastisch beschrieben, dass für Kinder und Jugendliche nur noch Teil-

räume erlebbar werden, die von der Wohninsel angesteuert werden wie z.B. Kindergarten, 

Schule oder Sportverein. Die voneinander getrennten Bereiche verbindet all zu oft nur noch 

das Auto, Eltern werden nahezu zwangsläufig zum Chauffeur ihrer Kinder. 

Für Kinder bedeutet eine „Verinselung der Bewegungsräume“ eine „Institutionalisierung 
der Kindheit“ und eine „Versportung des Kinderalltags“. Damit erfolgt eine frühzeitige An-

gleichung an das Bewegungsverhalten Erwachsener. Die eigenständige kindliche Spiel- und 

Bewegungskultur mit ihrer Vielfalt an Spiel- und Bewegungsformen wird auf diese Weise 

zwangsläufig eingeschränkt. 

Zusätzlich führt die „Verinselung der Kindheit“ und der Verlust der Straßenkindheit zu einer 

„Verhäuslichung der Kindheit“. Kinder können nicht mehr gefahrlos in ihrem unmittelbaren 

Wohnumfeld spielen und ziehen sich mehr und mehr in den Schutz der eigenen vier Wände 

zurück8.  

Beschleunigt wird dieser häusliche Rückzug durch die zunehmende „Technisierung und 
Mediatisierung der Kindheit“. Kindertypische Bewegungsspiele werden immer mehr zu-

rückgedrängt zugunsten der Beschäftigung mit audiovisuellen Medien und ihrem Programm-

angebot. Der Ersatz der Bewegungsspiele bedeutet nicht nur eine dramatische Abnahme der 

körperlichen Belastbarkeit, sondern gleichermaßen einen Verlust an wichtigen Primärer-
fahrungen. Kinder leben zunehmend in „Secondhandwirklichkeiten“, die Erfahrung aus zwei-

ter Hand wird in der technischen Welt zum Lebensprinzip.  

                                                 

7 So gab es z.B. in Freiburg Mitte der 50er Jahre noch doppelt so viele Kinder pro Hektar wie zugelas-
sene Fahrzeuge, während es heute pro Hektar Stadtfläche nur noch fünf Kinder, dafür aber 20 zuge-
lassene Kraftfahrzeuge gibt.  

8 Politisch hochinteressant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Freiburger Studie zu 
Aktionsräumen von Kindern in der Stadt (vgl. BLINKERT 1993). Dort wird schwarz auf weiß belegt, 
dass die tägliche Spielzeit der Kinder vom Verkehr im unmittelbaren Wohnumfeld abhängig ist. Bei 
Einführung von Tempo-30-Zonen verdoppelte, bei Einführung einer Spielstraßenregelung vervier-
fachte sich fast sich die tägliche Spielzeit im Freien im Vergleich zu Tempo-50-Zonen. 
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In der Pädagogik herrscht einmütiger Konsens darüber, dass unmittelbare, körperbezogene 

Spiel- und Bewegungserfahrungen elementare Bedeutung für die motorische, emotionale, 

soziale und kognitive Entwicklung des Kin-

des besitzen. Die oben dargestellte Ein-

schränkung der Bewegungsmöglichkeiten 

und des Bewegungsrepertoires kann zu-

mindest zum Teil für die zunehmenden 

Haltungsschäden und koordinativen 

Schwächen der Kinder in unserer Zeit ver-

antwortlich gemacht werden. 

Mit diesen Überlegungen ist ein Konzept 

angesprochen, das auf die enge Ver-

schränkung von Bewegung, Wahrneh-

mung, Umwelterfahrung und Lernen im Hinblick auf eine ganzheitliche Entwicklung des Kin-

des hinweist und damit eine Förderung von Primärerfahrungen, eine Betonung der Sinnes-

wahrnehmungen sowie die Selbsttätigkeit des Kindes in den Vordergrund stellt. Dazu eignen 

sich in besonderem Maße naturnahe Spielräume sowie einfache und veränderbare Gestal-

tungen, die an die verlorengegangenen Aktionsräume der „Straße“ erinnern. 

Auch Argumente der Sicherheitserziehung müssen in diesem Zusammenhang angespro-

chen und diskutiert werden. Neuere Untersuchungen der Gemeindeunfallversicherungsver-

bände haben unter anderem zu dem Ergebnis geführt, dass Bewegungsförderung kein Un-

fallrisiko darstellt, sondern ein wirksames Mittel der Unfallverhütung, wie es beispielhaft in 

der Studie „Weniger Unfälle durch Bewegung“ deutlich wird9. Die im Zuge der Modernisie-

rung zunehmende Disziplinierung des Körpers, ausgedrückt in einer bei uns vorherrschen-

den Bewahrungspädagogik, hat dazu geführt, dass es Kindern immer schwerer fällt, eine po-

sitive Risikokompetenz aufzubauen. Auch für diese Aufgabe müssen anregungsreiche, er-

lebnisintensive und vielfältige Bewegungsräume zur Verfügung stehen. 

 

1.3 Ziele einer zukunftsorientierten Sportstättengestaltung 

All dies verdeutlicht, dass in der Sportstättenentwicklungsplanung dringender Handlungsbe-

darf besteht. Ausgangspunkt für eine Konzeption zur Gestaltung zukunfts- und bedürfnisori-

entierter Sportstätten ist die Überlegung, dass die bestehenden formell ausgewiesenen 

Sporträume (Sportplätze, Sporthallen) meist ausschließlich nach funktionalen Gesichtspunk-

                                                 

9 KUNZ 1993 
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ten geplant und an den normierten Sportstättendesigns des Wettkampfsports orientiert sind 

und damit nur teilweise den Bedürfnissen der sporttreibenden Jugendlichen und Erwachse-

nen von heute entsprechen. Die vorherrschende Geradlinigkeit, die Genauigkeit der Abmes-

sungen, die einfallslosen Flächen in genormter Rechteckausdehnung und die räumlichen 

Abgrenzungen hinter hohen Drahtzäunen oder undurchsichtigen Betonwänden sind sinnbild-

hafter Ausdruck eines traditionellen Sportverständnisses, das in unserer Gesellschaft - wie 

oben gezeigt - seine Gültigkeit schon weitgehend verloren hat (WETTERICH/WIELAND 

1995). 

Abbildung 6: Schaffung von attraktiven Bewegungsräumen 

- Einseitige Nutzung der Sportanlagen - Differenzierung und Individualisierung
- Aussparung potentieller Nutzer-   des Sportsystems
  gruppen - Geänderte Sportpräferenzen der Be-
- Planung ausschließlich nach funktiona-   völkerung
  len Gesichtspunkten - Wandel der Sportmotive und des
- Normierte Sportstättendesigns für den   Sportverhaltens
  Wettkampfsport - Wandel der Kindheit und Jugendphase

- Neue Anforderungen an bedarfsgerechte
  Sportstätten

Schaffung von vielfältig nutzbaren, attraktiven und am lokalen Sportbedarf orientierten 
Bewegungsräumen für Menschen unterschiedlicher Interessen und jeden Alters

Strukturwandel im Sport
und in der Gesellschaft

"Klassischer" Sportplatz

Zielsetzung:

 

 

Diese Sporträume bevorzugen einseitig eine bestimmte Personengruppe und schließen an-

dere Sinnrichtungen des Sporttreibens und neue Nutzergruppen (Ältere, Freizeit- und Ge-

sundheitssportler) meist aus. Auch als Aktions- und Bewegungsräume für Kinder und Ju-

gendliche sind sie in ihrer Gestaltung nicht bedürfnisgerecht, wie pädagogische und soziolo-

gische Studien zeigen. 

Vor diesem Hintergrund kann als erste Zielsetzung einer zukunftsorientierten Sportstätten-

planung die Schaffung vielfältig nutzbarer, attraktiver und am lokalen Sportbedarf orientierter 
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Bewegungsräume für Menschen unterschiedlicher Interessen und jeden Alters formuliert 

werden. 

Dabei geht es in keiner Weise darum, das bisherige wettkampf- und breitensportorientierte 

Sporttreiben in den Vereinen zu diskreditieren oder einzuschränken. Dieses soll und wird 

auch in Zukunft einen zentralen Platz in unserer Sportlandschaft einnehmen.  

Es geht vielmehr darum, das Angebot sinnvoll zu ergänzen, die Sportstätten für den Freizeit- 

und Gesundheitssport zu öffnen und eine multifunktionale Nutzung, die das Nebeneinander 

unterschiedlicher Sportpraxen in unserer Gesellschaft widerspiegelt, zu ermöglichen. 

Viele der neuen Sportformen der Jugendlichen können beispielsweise auf den herkömmli-

chen, normierten Sportstätten nicht ausgeübt werden. Orientiert man sich an den neuen 

Sportbedürfnissen der Jugendlichen, müssen neben die traditionellen Sportplätze Sportgele-

genheiten treten, die frei zugänglich sind, als Treffpunkte bzw. Szeneplätze betrachtet wer-

den und erlebnisintensive Angebote bereitstellen, die der jugendlichen Suche nach Abenteu-

er, Spannung und Flow-Erlebnissen in kalkulierbarem Maße entsprechen. 
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2 Das Modell der Kooperativen Planung 
Die Entwicklung von Spiel-, Sport- und Bewegungsräumen ist nicht länger als isolierte Bau-

aufgabe zu begreifen, sondern als integraler Bestandteil einer zukunftsgerechten Stadtent-

wicklungsplanung. Unter dieser Maxime ist eine Vernetzung aller gesellschaftlichen Gruppen 

anzustreben, die daran interessiert sind, die Stadt als lebenswerten und bewegungsfreudi-

gen Ort zu gestalten: zum Beispiel Sportler, Familien mit Kindern, Ärzte, Pädagogen, Sport-

wissenschaftler, Stadtplaner, Grünplaner und Landschaftsarchitekten, Bürgergruppen, 

Kommunalpolitiker oder die Vertreter verschiedener städtischer Ämter (vgl. SCHEMEL/ 

STRASDAS 1998, 12/13). Damit wird einerseits gewährleistet, dass unterschiedliche Sicht-

weisen in die Planung eingebracht werden; andererseits reiht sich die Sportstättenentwick-

lungsplanung damit ein in die umfassende Aufgabe der Entwicklung einer menschengerech-

ten Stadtkultur. 

Die Gestaltung von zukunftsorientierten Sportstätten stellt an die Planung neue und erhöhte 

Anforderungen. Die Planung wird sich nicht mehr ausschließlich an den bisher vorherr-

schenden pauschalen Berechnungsmethoden und den quantitativen Richtwerten für die 

sportliche Grundversorgung der Bevölkerung orientieren können. Zusätzlich sind standort-

spezifische und bedürfnisorientierte Feinanalysen notwendig, die die konkrete Situation im 

Einzugsbereich der geplanten Sportanlage und die spezifischen lokalen und regionalen Be-

dürfnisse berücksichtigen.  

Dieser Forderung wird das folgende partizipatorische Planungsverfahren der „Kooperativen 

Planung“ gerecht. Die Planungskonzeption strebt ein Verfahren der Entscheidungsfindung 

an, bei dem von vornherein Betroffene, Nutzer, Planungs- und lokale Experten sowie die 

Vertreter lokaler sozialer Gruppen in den Planungsprozess eingebunden werden. Die 

frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung unterschiedlicher lokaler Interessens- und 

Zielgruppen sowohl bei der Bedarfsbestimmung und Raumplanung als auch bei allen 

weiteren Planungs- und Umsetzungsschritten bietet die größte Chance, dass 

bedarfsgerechte Anlagen geschaffen werden, die die Bürger auch annehmen. Das 

kooperative Planungsverfahren nimmt damit die Forderungen auf, die im Rahmen der 

„Lokalen Agenda 21“ als Ziel für zukünftige Planungen formuliert wurden (RÜTTEN 1998, 

43). Das Verfahren wurde vom Projektteam des Instituts für Sportwissenschaft der Universität 

Stuttgart speziell für die Planung von Sport- und Bewegungsräumen entwickelt, seit Jahren 

in verschiedenen Modellprojekten erprobt und einem wissenschaftlichen Prüfverfahren un-

terzogen (WETTERICH/ KLOPFER 1995). In allen Modellprojekten hat die sportspezifische 

Bedarfsanalyse und Raumplanung in Form eines „runden Tisches“ zu überzeugenden Lö-

sungen und innovativen Ergebnissen geführt. Nicht nur bei der Planung von Vereinsanlagen 
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und kommunaler Sport- und Freizeitzentren, sondern auch bei der Planung bewegungs-

freundlicher Schulhöfe und Spielplätze konnte die Methode der „Kooperativen Planung“ ihre 

Tauglichkeit überzeugend unter Beweis stellen.  

Auch die Daten der wissenschaftlichen Evaluation der oben genannten Projekte unterstrei-

chen die Notwendigkeit und Bedeutung des Instruments einer wissenschaftlich begleiteten 

Kooperativen Planung. Es stellt nach übereinstimmenden Aussagen ein effizientes Pla-

nungsverfahren dar, das situative Anpassungsfähigkeit mit einer hohen Problemlösungska-

pazität verbindet und in der Lage ist, komplexe Aufgaben im Bereich der Sportstättenplanung 

zu bewältigen. Kooperative Planung heißt der Schlüssel zum Erfolg bei der Gestaltung zu-

kunftsorientierter Sportanlagen. 

 

2.1 Die lokale Planungsgruppe als Zentrum des Planungsprozesses 

Die Kooperative Planung stellt lokale, dezentrale Planungsgruppen, die weitreichende Kom-

petenzen besitzen und verantwortlich und in weitgehender Selbständigkeit die Planungs-, 

Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse vornehmen, ins Zentrum des Planungsprozesses.  

Ziel ist die Zusammenarbeit aller planungsrelevanten Gruppen in einer Planungsinstanz, de-

ren Arbeit in einem einzigen Planungsentwurf kulminieren soll. Daher müssen eine differen-

zierte Auswahl der Teilnehmer sowie deren kontinuierliche, intensive und verantwortliche 

Mitarbeit in den Planungssitzungen gewährleistet sein. 

Der Auswahl der Teilnehmer der lokalen Planungsgruppen kommt damit eine zentrale Be-

deutung zu. Unter der Perspektive, die gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer Komplexität 

möglichst breit zu erfassen, die Bedarfe vor Ort umfassend zu erheben und sportive Angebo-

te für alle Alters- und Interessengruppen zur Verfügung zu stellen, muss eine möglichst hete-

rogene und breite Zusammensetzung der Planungsgruppen angestrebt werden. Die wesent-

lichen Entscheidungsträger und Experten sowie die Vertreter der lokalen Organisationen und 

Interessensgruppen (z.B. Vereine, Kulturgruppen) und der öffentlichen Institutionen (Schule, 

Kindergarten etc.) müssen von Anfang an in die Arbeit der Planungsgruppen einbezogen 

werden. Vier Funktionsgruppen sollen dabei Berücksichtigung finden: 
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Abbildung 7: Mitglieder der Planungsgruppe 

- Vereinsvertreter z.B.: Vorstandsmitglied, Vertreter / Leiter der Abteilungen,
         Vertreter des Freizeitsports und der Jugendarbeit, in-
         teressierte Mitglieder

- Politisch-administrative z.B.: Bürgermeister, Gemeinderäte, Vertreter der Verwaltung
  Funktionsträger          und Mitarbeiter der Fachämter, Stadtplaner, Vertreter

         der Parteien

- Vertreter sozialer Gruppen z.B.: Vertreter aus den Bereichen Schule, Kindergarten, offene
   und öffentlicher Institutionen          Jugendarbeit, Kirche, Naturschutz; Vertreter von 

         Ausländer-, Senioren- und Behindertengruppen, 
         Vertreter des Wohnumfelds  

- Planungs- und lokale Experten z.B.: Sport- und Landschaftsarchitekten, Institute für Sport-
         wissenschaft, Bau-Experten für Einzelfragen

Mitglieder der Planungsgruppe

 

Als Bedingungen einer erfolgreich arbeitenden lokalen Planungsgruppe haben sich nach den 

Evaluationsergebnissen der oben genannten Modellprojekte folgende Faktoren erwiesen: 

Abbildung 8: Faktoren einer erfolgreichen Planung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade die externe Moderation und wissenschaftliche Beratung durch das „Expertenteam“ 

des Instituts für Sportwissenschaft hat sich nach den wissenschaftlich ermittelten Evaluati-

onsergebnissen als Erfolgsgarant für eine dynamische und zielgerichtete Arbeit herauskris-

tallisiert (s.u.). 

 
- Kompakte Durchführung der Planungsphase 
- Zeitliche Verzahnung von Planungs- und Umsetzungsphase 
- Heterogene Zusammensetzung der Planungsgruppe 
- Kontinuierliche Teilnahme der Mitglieder 
- Hohes Engagement eines lokalen Leiters und Organisators der Planungsgruppe 

(bei kommunalen Projekten in der Regel ein hochrangiger Vertreter der Stadt-
verwaltung bzw. ein Führungsteam) 

- Enge und frühzeitige Kooperation Kommune/Verein/Schule 
- Frühzeitige Einbeziehung lokaler Experten und eines Architekten 
- Vorbereitung der Planungsarbeit in der Öffentlichkeit 
- Externe Moderation und wissenschaftliche Beratung 



20 

Abbildung 9: Konzeptionelles Vorgehen 

 Planungskonzeption 

Sitzung 2 

Bedarfskonkretisierung und –hierarchisierung 
Begehung des Geländes 

Übergeordnete Planungsgrundlagen 
Aufzeigen von weiteren Ideen 

Raumpläne in homogenen Kleingruppen 

Sitzung 1 

Vorstellung der Teilnehmer 
Projektvorstellung  

Überblick über das Planungsverfahren 
Grundlegende Bedarfsanalyse 

Sitzung 3 
Auswertung der Bedarfshierarchisierung 
Synoptischer Vergleich der Raumpläne 

Raumpläne in gemischten Gruppen 

Sitzung 4
Diskussion und Verabschiedung eines gemeinsamen Raumplanes 

Verabschiedung des Gesamtgestaltungsplanes 
Diskussion zur Gestaltung einzelner Bereiche 

Weiteres Vorgehen (Arbeitsgruppen für Einzelbereiche, Öffentlichkeitsarbeit) 
 

 

Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit werden sowohl die theoretischen Grundlagen, die  Pro-

jektkonzeption als auch das Planungsverfahren vom Expertenteam vorgestellt.  

Die Planungsphase selbst beginnt mit einer grundlegenden, unbeeinflussten Bedarfsermitt-

lung, bei der dem Vorstellungsvermögen und der Kreativität der Teilnehmer keine Grenzen 

gesetzt sind, auch nicht durch finanzielle Aspekte. In dieser Sammel- bzw. Phantasiephase 

(Sitzung 1) wird ein breiter Katalog von Wünschen und Vorstellungen erstellt, der noch nicht 

durch Machbarkeits- und Durchführungserwägungen eingeschränkt wird. Die Vielzahl der 

auftretenden Wünsche macht den Teilnehmern bewusst, dass die Interessenkonflikte nur 

durch Kompromissfindung zu einer Lösung gebracht werden können. 
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In der Arbeitsphase (Sitzung 2 bis 4) werden durch Diskussionsprozesse und mit Hilfe eines 

Fragebogens Bedarfe herausgefiltert und nach ihrer Bedeutung geordnet. Anschließend sol-

len alle Beteiligten individuell oder in Kleingruppen konkrete Vorschläge und erste Raumplä-

ne erarbeiten, wobei alle Varianten im Protokoll festgehalten werden. Die mehrheitsfähigen 

Vorschläge werden diskutiert und Räumen zugeordnet, wobei alle Vorschläge gleichberech-

tigt zu behandeln sind. Geländebegehungen unterstützen den Planungsprozess; zusätzlich 

fließen Informationen seitens der externen Experten ein. Konsensbildungsprozesse in ho-

mogenen und heterogenen Kleingruppen sowie im Plenum führen am Ende dieser Phase zu 

einem idealtypischen, von allen Teilnehmern getragenen Raumplan, der vom Architekten in 

Form eines maßstabsgerechten Gesamtgestaltungsplanes veranschaulicht wird. 

 

In der Schlussphase (Sitzung 4) der Planung steht die Vorbereitung der Umsetzung des er-

arbeiteten Planes im Vordergrund. Dazu sollen die Umsetzungsideen und -vorschläge für die 

einzelnen Bereiche – evtl. durch die Bildung von Arbeitsgruppen bzw. Patenschaften inner-

halb der Planungsgruppe - konkret ausgestaltet, ergänzt und auf ihre Durchführbarkeit unter-

sucht werden. Gleichzeitig wird vom beauftragten Architekten ein Vorentwurf erarbeitet, der 

auch eine Kostenaufstellung beinhaltet. Auf dieser Grundlage bereitet die Planungsgruppe 

die Verabschiedung eines Finanzierungs- und evtl. eines zeitlichen Stufenplans, die öffentli-

che Präsentation der Planungsergebnisse und die Beschlussfassung im Gemeinderat vor. 
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2.2 Beratungstätigkeit des Expertenteams  

Die oben skizzierte Planungsmethode versteht sich als planerischer Mischprozess aus 

sportwissenschaftlichem und sportarchitektonischem Fachwissen auf der einen und lokalem 

Sachverstand auf der anderen Seite. In dem engen Zusammenwirken von Fachexperten mit 

den Experten für die kommunalen und örtlichen Belange liegt ein besonders chancenreicher 

Weg für die Entwicklung von brauchbarem und exemplarischem Handlungswissen. 

Praktische Erfahrungen und wissenschaftlich ermittelte Evaluationsergebnisse belegen ein-

drücklich, dass eine externe Moderation und wissenschaftliche Begleitung des Planungspro-

zesses von großem Nutzen sind, sowohl in Bezug auf die reibungslose und zielgerichtete 

Durchführung der Planung als auch hinsichtlich des Innovationspotentials der um- oder neu-

gestalteten Sport- und Bewegungsareale. 

Abbildung 10: Beratungstätigkeit des Expertenteams 

Leitung und Moderation Wissenschaftliche Beratung Architektonische Beratung
des Planungsprozesses

- Leitung der Sitzungen - Maßstabsgerechter Plan
- Vor- und Nachbereitung der - Landschaftsarchitektonische
   Sitzungen   Gestaltung und Modellierung
- Einzelgespräche

Beratungstätigkeit des Expertenteams

-Erkenntnisse aus verschiedenen
   Wissenschaftsdisziplinen

 

 

2.3 Leitung, Begleitung und Moderation des Planungsprozesses vor Ort  

Innerhalb der lokalen Planungsgruppen kommt der wissenschaftlichen Begleitung primär ei-

ne Beratungs- und Initialfunktion zu, die auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt ist. Die 

Experten, die in den dezentralen Projektgruppen tätig sind, haben nach dem Prinzip der 

Subsidiarität (= Prinzip der Nachrangigkeit und Hilfestellung) "Hilfe zur Selbsthilfe" zu leisten 

und beispielsweise folgende Aufgaben zu erfüllen: 

 

 Vorbereitungstreffen mit den lokalen Projektverantwortlichen 
 Festlegung der Planungsgruppenteilnehmer in Zusammenarbeit mit dem Leiter der 

Planungsgruppe 
 Moderation, Vor- und Nachbereitung der Planungsgruppensitzungen vor Ort 
 Erstellen einer Bedarfsliste 
 Auswertung der Bedarfshierarchisierung 
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 Auswertung der Einzel- und Kleingruppenraumpläne 
 Vermittlung von Kontakten und Kooperationspartnern 
 Evtl. Organisation von Informationsfahrten 
 Einzelgespräche (z.B. mit Anwohnern) 

 

Hierfür sind Kenntnisse z.B. über das Planungsverfahren, lokale Strukturen, Gesprächsfüh-

rung und rechtliche Bestimmungen sowie organisatorisches Geschick und Einfühlungsver-

mögen unverzichtbar. 

 

2.4 Wissenschaftliche Beratung 

Innovative und zukunftsorientierte Praxisprojekte im Bereich der Sportstättenplanung erfor-

dern eine fundierte inhaltliche Beratung und in theoretischer Hinsicht die breite, interdiszipli-

näre Zusammenarbeit der Experten, die im Bereich der Sportstättenplanung arbeiten. Das 

Wissen um die Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer zukunftsorientierten Sportstätten-

entwicklungsplanung muss aus verschiedenen Blickwinkeln gebündelt und für den Pla-

nungsprozess fruchtbar gemacht werden.  

Dabei geht es insbesondere darum, die Erkenntnisse verschiedener sportwissenschaftlicher 

Teildisziplinen für eine fundierte und an neuen gesellschaftlichen Entwicklungen orientierte 

Planung zusammenzuführen. Die damit verbundene Beratungstätigkeit bezieht sich auf  

 allgemeine Erkenntnisse über die Entwicklung unseres Sportsystems und die daraus 
resultierenden Anforderungen an bedürfnisgerechte Bewegungsareale und 

 die konkrete Ausgestaltung und Anordnung der einzelnen Bereiche. 
 

Beispielsweise werden zentrale Fragestellungen der Sportpsychologie (z.B. Berücksichti-

gung der motorischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - wann lernt man welche 

motorischen Grundtätigkeiten bzw. Fertigkeiten), der Sportsoziologie (z.B. Wandel der 

Sportbedürfnisse in allen Altersgruppen, Individualisierung und Differenzierung des Sports, 

Entstehung und Bedeutung neuer Sportarten) und der Sportpädagogik (z.B. Bedeutung der 

Raumaneignung für die kindliche Entwicklung, Neudefinition der modernen Jugendphase, 

didaktische Fragen des Erwachsenensports) herangezogen, um eine an den Bedürfnissen 

der Zielgruppen und an neuen gesellschaftlichen Entwicklungen orientierte Planung zu errei-

chen. 
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2.5 Sport- und landschaftsarchitektonische Beratung 

Neben dieser breit angelegten sportwissenschaftlichen Beratung ist eine sport- und land-

schaftsarchitektonische Beratung der lokalen Planungsgruppen in den meisten Fällen unver-

zichtbar. 

Die architektonische Beratung hat die Aufgabe, - unter Einbeziehung eigener gestalterischer 

Vorstellungen - die erarbeiteten Raum- und Zonierungspläne nach funktionalen und räum-

lich-ästhetischen Gesichtspunkten in einem Gesamtplan darzustellen. Die Notwendigkeit da-

zu ergibt sich vor allem unter zwei Gesichtspunkten: 

 

 Für die konkrete Umsetzung und für erste Baumaßnahmen ist ein maßstabsgerechter 

Plan mit exakten Abmessungen und Größenordnungen unumgänglich. Die graphische 

Darstellung des Gesamtplans hat damit auch die Funktion einer Machbarkeits- und 

Durchführbarkeitsprüfung, die die Planungen in die realen Verhältnisse einpasst. 

 Eng damit zusammenhängend verfolgt die architektonische Beratung das Ziel einer 

landschaftsarchitektonischen Gestaltung und Modellierung der zu planenden Flächen. 

Dem liegt die Einsicht zugrunde, dass ein "Wohlfühlen" auf dem Sportgelände nicht nur 

von attraktiven Sportgelegenheiten, sondern auch von räumlich-ästhetischen Gestal-

tungskriterien (Bepflanzung, Sitznischen, Wegeführung innerhalb der Anlage, raum-

gliedernde Gestaltungselemente, einladender Eingangsbereich, Geländemodellierung 

etc.) abhängig ist. In diese landschaftsarchitektonischen Maßnahmen fließen in einem 

interdisziplinären Prozeß die schon angeführten sportpädagogischen und entwick-

lungspsychologischen Gesichtspunkte wieder ein: So werden beispielsweise Böschun-

gen sowohl nach ästhetischen Kriterien, nach ihrer Funktionalität (Abgrenzung von Be-

reichen, Lärmschutz, Zugänge) als auch unter Hinweis auf ihre "Bespielbarkeit" (Spiel-

türme, erhöhte Absprungstelle etc.) gestaltet. 

 

2.6 Zusammenfassung 

Die Methode der Kooperativen Planung, die Fachexperten, lokale Experten, Betroffene und 

potentielle Nutzer zusammenführt und deren Wissen und Kompetenzen in Form eines "run-

den Tisches" für die Planung nutzbar macht, bietet gegenüber anderen Planungsmethoden 

zusammenfassend folgende Vorteile:  
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Abbildung 11: Unterschiedliche Ansätze 

Traditionelle Planung Kooperative Planung
Zentrale Planung Dezentrale Planung vor Ort
Expertenwissen Verbindung von lokalem Expertenwissen 

mit externem Fachwissen

Richtwertfixiert Bedarfsorientiert

Genormt, monoton Individuell, vielfältig

Hierarchisch, von oben Demokratisch, von unten
Meinungsvielfalt und Pluralität

Planung am „Grünen Tisch“ Planung am „Runden Tisch“

Geringe Bürgerbeteiligung Frühzeitige Einbindung der Bevölkerung, 
 aktive Beteiligung während des gesamten
 Planungs- und Umsetzungsprozesses
Keine Rückkopplung Ständige Rückkopplung

Kostenintensiv Zeitintensiv 
Minimierung der Kosten durch Eigen-
leistungen und Beziehungen vor Ort

Konflikte nach der Planung Konflikte bewusst bereits während der 
Planung
Schnelle und unbürokratische Diskussion
um Kompromisse

Geringer Informationsstand der Bevölkerung Gute Information der Bevölkerung durch
durch externe Planung Multiplikatorenrolle der Teilnehmer der

Planungsgruppe

Geringe Identifikation mit den Plänen Hohe Identifikation mit den Plänen
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3 Der Planungsprozess 

3.1 Die Planungsgruppe – Zusammensetzung und Arbeitsweise 

Herzstück des Verfahrens der Kooperativen Planung ist die örtliche Planungsgruppe, die 

sich aus Vertretern der Stadtverwaltung, den Fraktionen im Gemeinderat, der Schulen und 

Vereine sowie weiterer sozialer Gruppen zusammensetzt. Dieses Planungsgremium sollte 

sich für den Planungsprozess sowie das Raumkonzept als Planungsergebnis verantwortlich 

zeichnen. 

Die Planungsgruppe war mit folgenden Personen besetzt: 

 Name Institution 

1 Delp, Horst Moderation 

2 Drissler, Marlies  Fraktion Pro Hemsbach 

3 Ehret, Elke Bürger-Drehscheibe 

4 Findeisen, Ralf KSV Hemsbach  

5 Fischer, Dieter KV Hemsbach 

6 Frömel, Felix DPSG Hemsbach 

7 Göpfert, Wieland DLRG Hemsbach 

8 Hauß, Angelika Schulverband 

9 Heinzelbecker, Roland SG Hemsbach 

10 Hoffmann, Jörg TC Wiesensee 

11 Kirchner, Jürgen Stadtverwaltung Hemsbach 

12 Launer, Erich BSG Hemsbach  

13 Martin-Lucas, Margit Ev.Bonhoeffer Kindergarten 

14 Müller, Gisela Hebelschule 

15 Ochs, Hartmut DLRG Hemsbach 

16 Palm, Michael Landschaftsarchitekt 

17 Pehle, Tim DRK 

18 Pfliegensdörfer, Kurt TV Hemsbach 

19 Richter, Roland CDU Fraktion  

20 Ritter, Heiko Fraktion Pro Hemsbach 

21 Rittersbacher, Thomas Stadtverwaltung Hemsbach 

22 Rössling, Bertram Stadtverwaltung Hemsbach 

23 Schimanski, Rolf SPD Fraktion  

24 Schrader, Henrik Moderation 

25 Schweikert, Günter KV Hemsbach 

26 Seifert, Helmut KSV Hemsbach  
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27 Seret, Jan Jugendkommission 

28 Wiegand, Ursula Kulturförderkreis 

29 Winkenbach, Gerhard Jugendzentrum 

30 Zimmer, Michael Agenda 21 

31 Zopf, Christine  Stadtverwaltung Hemsbach 

 

Damit erfüllte sowohl die Zusammensetzung als auch die Arbeitsweise der Projektgruppe die 

theoretisch geforderten Bedingungen (vgl. Kapitel 2), die an eine innovative und erfolgreiche 

Planungsarbeit gestellt wird, in nahezu idealer Weise: 

 Heterogene Zusammensetzung der Projektgruppe unter Berücksichtigung der 
Funktionsgruppen von Stadtverwaltung, Fraktionen, Vereinen, Schulen und 
Vertretern sonstiger Gruppen 

 Kontinuierliche Teilnahme der Projektgruppenmitglieder an den vier Sitzungsterminen 
 Enge Kooperation mit den Vereinen  
 Frühzeitige Einbindung architektonischen Fachwissens durch die Einbeziehung  von 

Herrn Palm 
 Externe Moderation und wissenschaftliche Beratung  

 

3.2 Beschreibung des realen Planungsverlaufes 

3.2.1 Sitzung 1: Konzeptionelles Vorgehen und grundlegende Bedarfsermittlung 

Die erste Sitzung fand am 10. Oktober 2001 in der Schillerschule in Hemsbach statt. 

Nach der Begrüßung der Planungsgruppe durch Herrn Bürgermeister Pauli wurde eine kurze 

Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt. Herr Rößling infor-

mierte die Anwesenden kurz über das Projekt „Überplanung der Außenanlagen der Hans-

Michel-Halle“. Im Anschluss stellten die Moderatoren die Grundlagen und den Stand der 

heutigen Sportstättendiskussion dar und erläuterten das Modell der kooperativen Planung. 

Ein Diskussionspunkt stellte das zur Verfügung stehende Gelände dar. Insbesondere die 

Anbindung bzw. Ausweitung der Planung auf das Wiesenseegelände wurde diskutiert. Als 

Ergebnis dieses Diskussionsprozesses wurde festgehalten, dass eine Anbindung des Sport-

areals von großer Bedeutung sei, die Überplanung beschränke sich jedoch vorerst auf das 

derzeitige Sportareal um die Hans-Michel-Halle. Dennoch sollten Ideen, Wünsche und Be-

darfe hinsichtlich der Planung daraufhin geprüft werden, ob deren räumliche Ansiedlung 

nicht besser im Wiesenseegelände untergebracht werden können – eine zweite Planungs-

phase „Wiesenseegelände“ müsste nach Meinung einiger Planungsgruppenmitglieder zu ei-

nem späteren Zeitpunkt erfolgen.  
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Als Einstieg in den eigentlichen Planungsprozess führten die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer ein 30-minütiges Brainstorming zur grundlegenden Bedarfssammlung in Kleingruppen 

durch und stellten ihre ermittelten Bedarfe dem gesamten Planungsgremium vor. 

 

Bedarfssammlung für das Gelände um die Hans-Michel-Halle  

 Übergreifende Planungsaspekte: 
 Verbindung zum Wiesenseegelände 
 Ganzjährige Öffnung/Optimale Auslastung des Geländes 
 Einbindung des bestehenden Spielplatzes 
 Teilbereich Wiesenseegelände mitnutzen 
 Verbesserung der Raum- und Hallennutzung/Vergabe 
 Behindertengerechte Gestaltung 
 Berücksichtigung von Lärmschutzaspekten 
 Möglichst zentrale Lage des RK- und DLRG-Gebäudes 
 Getrennte An- und Abfahrtswege für den Rettungsdienst 
 Platzwart/Aufsicht 
 Ausgabe von Spielgeräten 
 Parkplätze multifunktional nutzen 

 

 Bestehende Sporteinrichtungen: 
 Erhalt der Leichtathletikeinrichtungen 
 Erneuerung der Aschenbahn 
 Umgestaltung Hartplatz in Kunstrasenplatz 
 Rasenplatz Stadion 
 Trainings- und Bolzplatz in Kunstrasenplatz umgestalten 
 Sanierung der Umkleide- und Sanitärbereiche 
 Umgestaltung der Hans-Michel-Halle in Multifunktionshalle 
 Kraftraum in der Hans-Michel-Halle 
 Teilbare Gymnastikhalle 
 Tanz, Gymnastik im Erdgeschoss des Sportcenters 

 

 

 Sportive Bedarfe: 
 Bolzplatz 
 Multifunktionsspielfeld für Trendsport 
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 Angebot für Inliner 
 Angebot für Skater 
 Kletterwand 
 Beachsportanlage 
 Tischtennisplatten 
 Streethockey 
 Trimm-Dich-Pfad 
 Schlittschuhbahn 
 Baseballplatz 
 Tennisplätze 
 Halfpipe verlegen 
 Hockey 
 Multifunktionale Eisfläche 
 Kleinspielfeld für Federball 

 

 Spielerische Bedarfe: 
 Trampolin 
 Spielwiese 
 Wasserspiele 
 Abenteuerspielplatz 
 Spielparcours 
 Sandkasten in moderner Form 
 Abenteuerplatz für 12 – 15jährige 
 Wand zum Besprühen (Wall of Fame) 
 Sinnesweg  
 Planschbecken für Babys 

 

 Kommunikative und generationsübergreifende Angebote: 
 Jugendcafe 
 Cafe allgemein 
 Grillplatz 
 Viele Sitzgelegenheiten 
 Gaststätte/Bewirtung innen und aussen 
 Treffpunkt „Platz der Begegnung“ 
 Party Location 
 Boulebahn 
 Bodenschach 
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 Kneipp-Anlage 
 Minigolf 
 Freiluftbühne/Amphitheater mit Überdachung 

 

3.2.2 Sitzung 2 – Planungsgrundlagen und Kleingruppenpläne 

Die zweite Sitzung war auf den 24. Oktober 2001 terminiert. Zu Beginn der Sitzung fand eine 

gemeinsame Geländebegehung statt bei der die Vertreter der ansässigen Sportvereine die 

derzeitige Nutzung und die Probleme erläuterten. Als Ergebnis der Begehung ließen sich fol-

gende Punkte für die Planung festhalten: 

 Die Außenflächen sind rein monofunktional, auf den Fußball (3 Normspielfelder und 
ein Bolzplatz), ausgerichtet. 

 Die Fußballspielfelder werden stark frequentiert, wobei das Hauptspielfeld nur für 
Heimspiele der ersten Mannschaft benutzt werden darf. 

 Die Laufbahnen um das Hauptspielfeld werden schwach frequentiert und wachsen 
allmählich zu. 

 Die Aufgabe eines Normspielfeldes bedingt eine qualitative Aufwertung des Bestan-
des, um den fehlenden Platz zu kompensieren. 

 Die Sanitäreinrichtungen befinden sich in einem baufälligen Zustand. 
 

Im Anschluss begrüßte Herr Rößling die neu hinzugekommenen Mitglieder der 

Planungsgruppe und bat sie, sich kurz vorzustellen. 

Herr Schrader zeigte den Anwesenden mittels Dias Anregungen und Ideen aus anderen Pro-

jekten und Gemeinden. Im Anschluss wurde die von der Planungsgruppe in der ersten Sit-

zung erstellte Bedarfsliste ergänzt und hierarchisiert, d.h. alle Teilnehmer mussten die Be-

deutung der einzelnen Bedarfe für das Sport- und Freizeitgelände um die Hans-Michel-Halle" 

mittels Fragebogen gewichten. 

Der letzte Tagesordnungspunkt beinhaltete die Erstellung von ersten Raumkonzepten in drei 

homogenen Kleingruppen. Hierbei sollten die jeweiligen Interessenvertreter die für sie als 

wichtig befundenen Bedarfe dem zur Verfügung stehenden Raum zuordnen. Die drei Raum-

pläne wurden anschließend dem gesamten Planungsgremium vorgestellt. Bei der Vorstel-

lung ergaben sich folgende Übereinstimmung und Unterschiede: 

Übereinstimung: 

 Das Hauptspielfeld (Stadion) soll am jetzigen Standort erhalten bleiben. Eine Sanie-
rung (Drainage und Beregnungsanlage) ist vorgesehen, was zu einer Nutzungsver-
besserung führt. 
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 Die derzeitigen Sanitäreinrichtungen sowie Umkleidekabinen sind abzureißen, da die 
Bausubstanz als sehr schlecht bezeichnet wurde, so dass keine Sanierung bzw. Re-
novierung  möglich sei. Demnach muss ein neuer Sanitärbereich erstellt werden. 

 Ein Normspielfeld soll zu einem Kunstrasenplatz für den Fußballsport umgestaltet 
werden. Dadurch entsteht Platz für die Unterbringung anderer Bedarfe, da dieser 
Platz eine deutlich höhere Frequentierung ermöglicht. Allerdings ist die räumliche 
Anordnung des Kunstrasenplatzes unterschiedlich vorgenommen worden.  

 Inhaltlich sind weitere Übereinstimmungen festzustellen, die jedoch räumlich anders 
platziert wurden: Halfpipe, Sandspielfläche für Trendsportarten, multifunktionales 
Kleinspielfeld (Funcourt), Rundlaufstrecke, Kinderspielbereich, Kletterwand, Freiluft-
bühne, Bouleplatz, Verbindung zum Wiesensee, Bolzplatz. 

 Neugestaltung (Nutzungserweiterung) der Hans-Michel-Halle. 
 

Unterschiede: 

 Folgende Inhalte tauchen nicht in allen Raumplänen auf: Sprühwand, Multihalle, Ge-
räteschuppen, Kiosk, Sinnesweg, Minigolf (auf Wiesenseegelände) 

 Verbindung zum bestehenden Kinderspielplatz 
 

Während dieser einstündigen Kleingruppenarbeit fand in allen Kleingruppen ein offener In-

formations- und Meinungsaustausch statt, der zu diesem ersten breiten Konsens führte. 

Des weiteren wurde angeregt, ob das Sportgelände beim BIZ nicht stärker genutzt werden 

könnte, da das Gelände im Grunde genommen brach liege und somit eine wertvolle 

Raumressource vergeudet würde - insbesondere aufgrund des bestehenden Platzmangels. 

 

3.2.3 Sitzung 3 – Planung des Gesamtgeländes in heterogenen Gruppen 

Die dritte Zusammenkunft der Planungsgruppe erfolgte am 14. November 2001. Die Modera-

toren fassten die ersten Arbeitsergebnisse der letzten Sitzung kurz zusammen und stellten 

der Planungsgruppe die Auswertungen der Bedarfshierarchisierung vor. 
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Abbildung 12: Bedarfe "Übergreifende Planungsaspekte" 
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4,4
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4,6

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Ausgabe von Spielgeräten

Berücksichtigung von Lärmschutzaspekten

Einbindung des bestehenden Spielplatzes

Parkplätze multifunktional nutzen

Verbindung zum Wiesenseegelände

Möglichst zentrale Lage des RK- und DLRG-Gebäudes

Teilbereich Wiesenseegelände mitnutzen

Verbesserung der Raum- und Hallennutzung / Vergabe

Platzw art / Aufsicht

Getrennte An- und Abfahrtsw ege für den Rettnugsdienst

Behindertengerechte Gestaltung

Ganzjährige Öffnung  / optimale Auslastung des Geländes

 
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig)  

 

Übergreifende Planungsaspekte erhalten tendenziell eine hohe Zustimmung. Wichtigstes Er-

gebnis bei der Hierarchisierung dieser Teilrubrik ist jedoch, dass der Bedarf „ganzjährige 

Öffnung“ den ersten Rang belegt. Dies besagt nämlich, dass das Gelände allen Sportinte-

ressierten frei zugänglich sein soll, was zu einer hohen Auslastung führt und die Kosten der 

Umgestaltungsmaßnahmen rechtfertigt, da alle Bürger am Sportgelände partizipieren kön-

nen. 
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Die Bedarfshierarchisierung bestätigt einerseits die Erkenntnisse der Geländebegehung und 

andererseits finden wir die hohe Bedeutung der ersten Bedarfe in den Raumplänen der 

Kleingruppen wieder. Im Allgemeinen lassen sich aus der Grafik zwei Kernaussagen ablei-

ten: Eine notwendige Sanierung des Bestandes und der forcierte Einbezug für jugendliche 

Trendsportangebote wird gefordert. 

Und letztendlich die Aussage, welche Sportangebote für weniger attraktiv und passend für 

das Nutzungskonzept um die Hans-Michel-Halle gehalten werden, wie z.B. Tennisplätze, 

Schlittschuhbahn, eigenständiger Baseballplatz. 

Abbildung 14: Spielerische Bedarfe 
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2,7
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3,5

3,5
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3,9
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Planschbecken für Babys

Trampolin
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Wasserspiele

Wand zum Besprühen (Wall of Fame)

Abenteuerspielplatz

Spielparcours

Sandkasten in moderner Form

Abenteuerspielplatz für 12 - 15jährige

Spielw iese

 
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig)  

 

Die spielerischen Bedarfe – mit Ausnahme der freien Spielwiese- werden insgesamt für we-

niger wichtig betrachtet. Dies korreliert sicherlich mit dem nahgelegenen Kinderspielplatz.  
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Abbildung 15: Sonstige / kommunikative Bedarfe 
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Party Location

Cafe allgemein
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Jugendcafe

Boulebahn

Freiluftbühne / Amphitheater mit Überdachung

Treffpunkt "Platz der Begegnung"

Gaststätte / Bew irtung innen und außen

Viele Sitzgelegenheiten

 
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig) 

 

Die Bedarfe „Minigolfanlage“ sowie „Kneipp-Anlage“ werden in ihrer Bedeutung für das Ge-

lände gering eingeschätzt. Insbesondere die hohe Zustimmung für die ersten drei Bedarfe 

unterstreichen allerdings, dass das neue Gelände aus Sicht der Planungsgruppenmitglieder 

nicht nur eine Bewegungslandschaft, sondern auch eine Begegnungsstätte werden müsse. 

Im Anschluss an die Präsentation und Diskussion dieser Auswertungen wurde die Planungs-

gruppe in zwei heterogene, größere Kleingruppen aufgeteilt, die erneut den Auftrag beka-

men, unter Berücksichtigung der vorgestellten Planungsinformationen je ein gemeinsames 

Raumkonzept zu erstellen. Hierbei sollte insbesondere die Lage des Kunstrasens geklärt 

werden, da sich durch seine Anordnung ganz unterschiedliche Raumszenarien ergeben. Das 

jeweilige Raumkonzept wurde anschließend im Gesamtgremium vorgestellt. 

Während eine Kleingruppe einen gemeinsamen, einheitlichen Raumplan als Ergebnis erziel-

te, konnte in der zweiten Kleingruppe hinsichtlich der Grundsatzentscheidung „Standort 

Kunstrasenplatz“ kein einheitlicher Beschluss erzielt werden. Die Grundsatzentscheidung fiel 

mittels Abstimmung (6 zu 4 bei einigen Enthaltungen) zugunsten der Umgestaltung des 

Hartplatzes in einen Kunstrasen aus. 

Bei der Vorstellung der beiden Raumpläne im Plenum wurde offensichtlich, dass, abgesehen 

von den unterschiedlichen Standorten des Kunstrasens, ein weitgehender Konsens über die 

anderen Raumangebote herrscht. Die Grundsatzfrage wurde deshalb erneut im Plenum auf-

gegriffen und diskutiert.   
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Die Moderatoren schlugen folgendes Vorgehen hinsichtlich der Grundsatzentscheidung 

„Kunstrasen“ vor: 

 Vorstellung und Prüfung der beiden Planungsalternativen durch Experten des Sport-
instituts der Universität Stuttgart, des Württembergischen Landessportbundes, des 
Württembergischen Fußballverbandes (Expertenrating). 

 Auf Grundlage der Arbeitsergebnisse und in Rücksprache mit dem von Herrn Delp 
und Herrn Schrader durchgeführten Expertenrating entwirft Herr Palm einen Gesamt-
gestaltungsplan als Diskussionsvorschlag für die nächste Sitzung.  

 

3.2.4 Sitzung 4 – Verabschiedung des Gesamtgestaltungsplans 

Am 5. Dezember fand die letzte Sitzung der Planungsgruppe statt. Herr Schrader informierte 

die Planungsgruppe über die Ergebnisse des Expertenratings hinsichtlich  der Standortfrage 

des Kunstrasens. Die befragten Experten befürworteten einheitlich die Umgestaltung des 

Rasenspielfeldes am Rande des Gesamtgeländes in einen Kunstrasen aus folgenden Grün-

den: 

 Dadurch liegt das öffentliche, multifunktionale Gelände in der Mitte des Gesamtareals 
und die monostrukturierten Spielfelder für den Fußball besitzen einen „einrahmenden 
Charakter“, was die Zusammengehörigkeit des Geländes herausstellt. Eine Verdrän-
gung des multifunktionalen Geländes an den Rand wirke demgegenüber wie „schmu-
ckes Beiwerk“. 

 Das öffentliche, multifunktionale Teilgelände stellt für alle Hemsbacher Bürger ein att-
raktives Angebot dar und besitzt demnach auch eine Sozialfunktion im Sinne einer 
bewegungsfreundlichen Stadtteilbegegnungsstätte. Dies wiederum spricht für die 
zentrale Anordnung des Teilgeländes. 

 Durch die zentrale Lage, in Verbindung mit dem Gastronomiebereich, stellt dieser 
Teilabschnitt auch einen stark frequentierten Raum dar, wodurch sich auch eine ge-
wünschte soziale Kontrolle entwickeln kann.  

 

Im Anschluss stellten Herr Palm und die Moderatoren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

der Planungsgruppe den auf der Basis der bisherigen Projektgruppenarbeit entworfenen 

Plan zur Diskussion vor (vgl. Kapitel 4.2.). Nach der Präsentation wurden folgende Aspekte 

diskutiert und aufgenommen: 

 Stadion: Die Innensektoren sind der leichtathletischen Grundversorgung vorbehalten 
(z.B. Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen etc.). Alternative Nutzungen wie z.B. 
Beachvolleyball sind hinsichtlich ihrer räumlichen Anordnung eher am Wiesenseege-
lände vorzunehmen. 

 Die Zuschauertribüne im Stadion soll teilüberdacht sein. Diese kleinere Tribüne soll 
bei (zukünftig stärkeren) Bedarf erweiterbar sein. 

 Eine Geländemodellierung soll als Rasenatrium konzipiert werden, so dass kleinere 
kulturelle Open-Air-Veranstaltungen wie auch Spielerbesprechungen möglich sind. 
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Des weiteren unterrichtete Herr Rößling die Planungsgruppe über das weitere Vorgehen im 

Projekt. Bis Mitte Januar 2002 erfolgt die Erstellung des Abschlussberichts durch die Mode-

ratoren. Der Bericht wird allen Gemeinderäten sowie den Mitgliedern der Planungsgruppe 

zugesandt. Ende Februar 2002 wird die Arbeit der Planungsgruppe sowie der entwickelte 

Gesamtgestaltungsplan im Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt. 
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4 Ergebnis des Planungsprozesses – der Gesamtgestaltungs-
plan 

4.1 Der derzeitige Ist-Stand des Sportgeländes um die Hans-Michel-Halle 
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4.2 Kommentierte Darstellung des Gesamtgestaltungsplans 

Gesamtgelände betreffend: 

 Finnenlaufbahn 

Das Gesamtgelände wird von einer Finnenlaufbahn („naturnahe Laufstrecke“) erschlos-

sen (nach Möglichkeit beleuchtet). Die Strecke besitzt eine Verbindung zum Wiesensee-

gelände. 

 Verbindung zum Wiesenseegelände 

Eine Verbindung zum Wiesenseegelände ist von großer Bedeutung – einerseits um den 

Spielplatz zu vernetzen und andererseits besitzt das Wiesenseegelände einen hohen 

Freizeitwert und ist zukünftig in ein größeres Raumkonzept zu integrieren. Deshalb ist ei-

ne gefahrlose Überquerung der Straße sicherzustellen. 

 Parkplätze 

 

Hochbauten betreffend: 

 Vereinsheim  

(Gebäude mit Seminarraum, Management für Sportareal, Geschäftsstelle etc.) 

 Gastronomie mit Außenbewirtung 

Die Gaststätte kann in einem Gebäudekomplex (Verbindung mit Vereinsheim und Sani-

tär/Umkleiden) erstellt werden. Die Außenterrasse ist als „zentraler Kommunikations-

platz“ angedacht, von dem aus die einzelnen Sporträume einsichtig sind. 

 Sanitär- und Umkleidegebäude 

Die bestehende Einrichtung soll aufgrund des schlechten Bauzustands  abgerissen wer-

den. Der Neubau soll als Anbau an die Sporthalle oder als eigenständiges Gebäude rea-

lisiert werden. 

 Hans-Michel-Halle 

Integration von Multifunktionsräumen (Gymnastik-/Tanz, Kraftraum, Foyer/Cafe), Kletter-

wand außen. 
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Außenanlagen betreffend:  

 

Fußballspezifische Bereiche: 

Die fußballspezifischen Bereiche umfassen das Stadion, einen Kunstrasenplatz und Trai-

ningsfeld. 

 Hauptspielfeld Stadion 

Das Stadion erhält eine qualitative Aufwertung durch eine Drainage und eine Bereg-

nungsanlage, sowie die Sanierung der 400m-Bahn für den Breiten- und Wettkampfsport 

und die Umgestaltung der Innensektoren für Leichtathletik.  

 Kunstrasenplatz 

Der bestehenden Fußballplatz soll in einen Kunstrasenplatz mit Flutlicht umgestaltet 

werden. Um den Kunstrasenplatz können Sitz- und Zuschauerplätze angelegt werden.  

 Kleines Rasenspielfeld 

Dieses Spielfeld dient einerseits als Trainingsplatz für den Vereinssport, als Bolzplatz für 

den Freizeitsport und kann ebenso für Faustball etc. verwendet werden. 

 

Familienorientierter Bereich: 

Dieser Funktionsbereich beinhaltet folgende generationsübergreifenden Angebote:  eine 

Spiel- und Liegewiese, einen Bouleplatz, eine Tischtennisarena, einen Kinderspielbereich 

und eine Grillstelle. Durch die kompakte, nebeneinander liegende Anordnung dieser Raum-

angebote ist ein schneller Wechsel in einen anderen Bereich möglich und die Aufsicht ver-

einfacht. Durch die Integration einiger Angebote in die Geländemodellierung und die Be-

pflanzung ist jeder Raum für sich dennoch ein heimeliges Kleinod.  

Neben der „fließenden Trennungsfunktion“ besitzt die Geländemodulation eine Lärm- und 

Sichtschutzfunktion zu der Wohnbebauung. Daher sind hier auch die geräuscharmen Nut-

zungen vorgesehen. 

 Spiel- und Liegewiese 

Die Spiel- und Liegewiese bietet vielen Spiel- und Bewegungsaktivitäten ein Raumange-

bot: Neue asiatische Bewegungsformen, Gymnastik im Freien, Spiele wie Foulei etc., 

Frisbee, Indiaka etc. 

Durch eine Bepflanzung soll der Charakter dieses Raumangebots offensichtlich gemacht 

werden. 



43 

 Grillplatz 

Der Grillplatz kann als mobile Grillstelle oder als fest installierter Grill angelegt werden.  

 Tischtennisarena 

 Bouleplatz 

Der Bouleplatz entsteht durch die Öffnung des Weges und ist in die Geländemodellie-

rung eingefasst. Neben Sitzbänken schafft eine Bepflanzung „Wohlfühlatmosphäre“. 

 Naturnaher Kinderspielbereich 

Naturnah gestalteter Spielberg (ev. mit Matchbereich) mit verschiedenen Auf- und Ab-

stiegsmöglichkeiten (z.B. Findlinge; Holzpalisaden etc.) zum Fangen, Verstecken, Balan-

cieren, Klettern etc. 

 

Trendsportbereich: 

Der Trendsportbereich umfasst einen Funcourt, ein multifunktionales Asphaltfeld und die 

Halfpipe (Anlage versetzen). In der Mitte dieser Angebote wird eine sternförmige Modellie-

rung vorgesehen. Sie ist als Jugendtreffpunkt gestaltet und dient als erhöhte Fläche zum Zu-

schauen. 

 Multifunktionales Asphaltfeld 

Die Asphaltfläche wird für die jugendgerechte Rollkultur benötigt wie z.B. Inlinehockey. 

Das Spielfeld ist so zu bauen, dass es bei kalten Wintern als Eisfläche nutzbar ist. Neben 

Inlinehockey kann hier bei Bedarf auch Streetball und Streetsoccer gespielt werden. 

 Halfpipe 

Die an den Tennisplätzen gelegene Halfpipe soll in den Trendsportbereich integriert wer-

den. 

 Funcourt 

Multifunktionales Kleinspielfeld für verschiedene Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. 

4.3 Bewertung des Gesamtgestaltungsplans 

Der von der Planungsgruppe verabschiedete Gesamtgestaltungsplan soll im folgenden aus 

sportwissenschaftlicher Perspektive analysiert werden. Diese Einschätzung bezieht sich auf 

eine allgemeine Bewertung der Gesamtanlage und auf ein vom Projektteam des Instituts für 

Sportwissenschaft entwickeltes Bewertungsraster, das eine qualitative Bewertung von Sport-

stätten ermöglicht, indem es sich an den oben genannten Handlungsleitlinien orientiert. 
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4.3.1 Allgemeine Bewertung: 

Die Gesamtanlage ist so konzipiert, dass sie einem breitgefächerten Spektrum der Bevölke-

rung nicht nur sportliche, sondern auch spielerische, regenerative und kommunikative Nut-

zungsmöglichkeiten bietet. Somit sind aus sportsoziologischer und pädagogischer Perspekti-

ve die planerischen Voraussetzungen gegeben, dass sich das "Sport- und Freizeitgelände 

um die Hans-Michel-Halle" für die Bevölkerung vor Ort zu einer altersübergreifenden Begeg-

nungsstätte entwickeln kann, die Sport, Spiel und Bewegung für alle Gesellschaftsteile be-

reithält. Das eingangs formulierte Ziel einer zukunftsorientierten Sportstättenplanung, vielfäl-

tig nutzbare, attraktive und am lokalen Sportbedarf orientierte Bewegungsräume für Men-

schen unterschiedlicher Interessen und jeden Alters zu schaffen, ist in dem Hemsbacher 

Projekt erfüllt. 

Die wegweisenden Qualitäten der Planung liegen in folgenden, hier nur stichwortartig aufge-

führten Punkten: 

 Es entsteht ein Platz zum Sporttreiben für die ganze Familie und für alle Generatio-
nen mit zielgruppenorientierten Schwerpunktbildungen. Auch für die immer größer 
werdende Gruppe der “neuen” und noch sehr aktiven “Alten” wurden Räume für Be-
wegung und Kommunikation geplant. 

 Es entsteht ein Platz für Kinder, der einfache naturnahe Angebote bietet. Insbesonde-
re die große freie Spielwiese fordert zur Selbständigkeit und Selbsttätigkeit auf. Zu-
dem ist die räumliche Nähe zum bestehenden Kinderspielplatz zu nennen, der moto-
rische Grundtätigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit natürlichen Materialien er-
möglicht. 

 Es entsteht ein Platz für die Jugend. Sie erhält hier den Raum, der ihr andernorts oft 
verwehrt wird. Sie findet eigene Treffpunkte und beliebte, jugendkulturelle und sporti-
ve Angebote vor. Bei den Trendsportarten finden gerade diejenigen Berücksichti-
gung, die weit über die Zielgruppe der Jugendlichen hinaus zahlreiche Anhänger ge-
funden haben. Mit dieser Konzeption wird die heute deutlich beobachtbare Tendenz 
bei Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren berücksichtigt, in der Freizeit nicht nur 
eine Sportart dauerhaft und wettkampforientiert zu betreiben, sondern stattdessen 
und daneben vielfältig expressive Erfahrungen mit dem eigenen Körper, mit Bewe-
gung und Sport zu machen, und dabei so ungebunden wie möglich zu bleiben.  

 Es entsteht ein Platz, der traditionelles Sporttreiben und neue Trends, organisierten 
Sport im Verein, Schulsport und freies Sporttreiben in gleichem Maße ermöglicht. 
Dieses Nebeneinander verschiedener Sportpraktiken stellt einen zentralen Maßstab 
in der Qualität zukünftiger Sportanlagen dar. Diesem Anspruch entspricht einerseits 
die Gesamtanlage mit ihren vielfältigen und in unmittelbarer Nachbarschaft zueinan-
der liegenden Bereichen und andererseits der Anbindung an den Wiesensee, der ein 
fantastisches Erweiterungsgelände darstellt. Durch diese Verbindung können aus 
dem geplanten Sport- und Bewegungsraum wichtige Impulse für die Weiterentwick-
lung des Schulsports oder der Vereinsangebote hervorgehen. 

 Es entsteht ein Treffpunkt und Begegnungsraum, der auch zu Ruhe, Kommunikation 
und Erholung einlädt. Alle Einzelbereiche beinhalten auch Gelegenheiten zum Sitzen, 
Reden und Zuschauen, sei es in den eigens angelegten Treffpunkten, sei es auf den 
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vielen Geländemodellierungen, die das große Gelände gliedern und damit auch op-
tisch attraktiv machen. 

 Es entsteht ein kompaktes Sport- und Bewegungsareal, das alle diese Funktionen 
auf engem Raum erfüllt. Gerade die räumliche Nähe der einzelnen Bereiche und Al-
tersgruppen verhindert das Entstehen separater Räume, die unverbunden nebenein-
ander stehen. Die offene Gestaltung des Geländes ermöglicht dagegen immer ein 
Überwechseln von einem Bereich in den anderen, schafft die Neugier zum Erproben 
anderer und unbekannter Spiel-, Sport- und Bewegungsformen und fördert damit die 
Bereitschaft, sich langfristig sportlich zu betätigen. 

 

Zusammenfassend entsteht ein Platz, der die oben erwähnten Gestaltungsprinzipien für eine 

zukunftsorientierte Sportstättengestaltung voll erfüllt. Diese Aussage soll mit Hilfe einer quali-

tativen Analyse weiter untersucht und differenziert werden: 

 

4.3.2 Qualitative Bewertung der Handlungsleitlinien 

Dieses vom Institut für Sportwissenschaft entwickelte und auf der Methode des Expertenra-

tings beruhende Analyseverfahren ermöglicht eine Bewertung der Handlungsleitlinien. Diese 

werden hierzu in abgrenzbare Teilaspekte ausdifferenziert und beurteilt. 

 

 

 



 

Handlungsleitlinien Differenzierung  

Vielfältigkeit 
 

Vielfältigkeit/Multifunktionalität einzelner An-
gebote 

+ 

 Verbindung von Kommunikation und Bewe-
gung: Treffpunktcharakter 

+ 

 Vielfältigkeit der Gesamtanlage 0 

Alters- und generationsübergreifende 
Gestaltung 

Angebote für alle Altersgruppen + 

 Angebote für gemeinsame Aktivitäten  0 

 Fließender Übergang und räumliche Nähe 
gruppenspezifischer Angebote 

+ 

Ökologische Gestaltung Naturnahe Spiel- und Kommunikationsräume + 

 Einbezug von Geländemodellierungen als 
Spiel- und Bewegungsraum 

+ 

Veränderbarkeit 
 

Veränderbarkeit von Kinder- und Jugendbe-
reichen durch die Nutzer 

+ 

Bewegungs- und  
Erlebnisintensität 

Erlebnisintensive Angebote für Kinder und 
Jugendliche 

0 

 Hoher Aufforderungscharakter des Gesamt-
geländes für Bewegung 

0 

Offenheit 
 

Offenheit des Geländes und der Angebote für 
Nichtmitglieder 

+ 

Einfachheit Angebote mit geringen finanziellen Mitteln zu 
erbauen 

0 

Erreichbarkeit und Vernetzung 
 

Einbindung in das örtliche Fuß- und Radwe-
genetz sowie gefahrlose Erreichbarkeit 

+ 

Ästhetische Gestaltung  Atmosphäre schaffende Maßnahmen + 
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