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Warm-up

Neue Perspektiven auf das,
was kommt

Denken ohne Lärm
Sport ist heutzutage aus dem
Alltag vieler Menschen absolut
nicht mehr wegzudenken. Mehr
Menschen denn je wollen etwas
für ihre Gesundheit tun, einen
Ausgleich zum stressigen Alltag
schaffen, sich mit Gleichgesinnten messen, austauschen und
einfach gemeinsam Spaß haben.
Sportvereine bieten hierfür auch
in Zukunft genau den richtigen
Rahmen, um Menschen zusammenzubringen und den Sport
in unserer modernen, extrem
schnelllebigen Gesellschaft
noch stärker zu verankern.

Dieses Buch möchte dich als Sportbegeisterten einladen, dich aktiv mit der Zukunft des
Sports und der Zukunft deines Vereinslebens
auseinanderzusetzen. Wir präsentieren dir
in diesem Buch viele spannende neue Ideen
und Ansätze für die Zukunft und wollen dir so
ermöglichen, dich spielerisch mit der Zukunft
auseinanderzusetzen.
Das Workbook ist dein ganz persönlicher
Begleiter auf dem Weg in die „Zukunft des
Sports“. Es bietet dir als Leser spannende
Einblicke in zukunftsweisende Trends und
bindet dich in Form von interaktiven Übungen
aktiv in die Arbeit an der Zukunft mit ein. Ziel
des Workbooks ist es, Orientierung zu geben,
Übersicht über Trends zu liefern und dir eine
Grundlage für bessere Zukunftsentscheidungen in deinem Verein zu bieten.

Bevor du dich mit der Zukunft auseinandersetzt, benötigen wir ein kurzes Warm-up.
Denn um sich mit Zukunft zu beschäftigen,
gilt es, ähnlich wie vor einer sportlichen
Höchstleistung, das Denken und das Wahrnehmen in einen sehr konzentrierten Zustand
zu bringen. Das gelingt am besten, indem
du dieser Konzentration den nötigen Raum
gibst – sowohl physisch als auch zeitlich.
In der konzentrierten Auseinandersetzung
entsteht eine Ausdehnung der Wahrnehmung, und nur so können regelrechte
Erkenntnissprünge entstehen. Als Warm-up
dienen die Fragestellungen auf den folgenden Seiten.

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß
und neue Erkenntnisse bei deinem persönlichen Zukunfts-Workout!
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Warm-up

Der Einfluss
von Trends
in unserem
Alltag
Wie lässt sich gesellschaftlicher
Wandel erklären? Was bedeutet
er für die Zukunft der Sportvereine? Um diese Fragen zu
beantworten, muss man die
Treiber der Veränderungsprozesse kennen: die Megatrends.
Megatrends bezeichnen die
großen gesellschaftlichen
Umbrüche in unserer Welt.
Drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein,
damit wir von einem Megatrend sprechen
können: Ein Trend ist (1) global sichtbar, (2)
er verändert durch seine Vielschichtigkeit
sämtliche Lebensbereiche und (3) er ist über
Jahrzehnte wirksam.

1
16

Megatrends werden durch kleine Veränderungen im Alltag sichtbar, und es gibt natürlich immer auch kleinere Gegenbewegungen,
also Gegentrends. Die Megatrends sind von
höchster Bedeutung, da sie den Wandel
im Verhalten und in den Bedürfnissen der
Menschen erklären. Soziokulturelle Trends
können eine Wirkungsdauer von 10 bis 15
Jahren haben. So wie sich soziokulturelle
Trends aus den Megatrends ableiten lassen,
so führen soziokulturelle Trends wiederum
zu Veränderungen im Konsumverhalten. Mit
einem geschulten Blick auf die drei wichtigen
Ebenen – Megatrends, soziokulturelle Trends
und Konsumtrends – lässt sich eine fundierte
Prognose für gesellschaftliche Veränderungsprozesse in den kommenden 15 Jahren
herleiten.

Unsere Welt
ist ständig in
Bewegung
– sie verändert
sich täglich.
Megatrends
benennen
veränderte
Bedürfnisse
in unserer
Gesellschaft.

Warm-up

Gellschaftlicher Wandel im Fokus
1. Wenn du ganz allgemein überlegst,
welche gesellschaftlichen Veränderungen
bemerkst du persönlich im Alltag und in
deinem direkten Umfeld?
2. Nimmst du bereits mögliche Einwirkungen
dieser gesellschaftlichen Entwicklungen
auf das Vereinsleben wahr? Wenn ja, auf

welche Art und Weise zeigen sich diese
Veränderungen ganz konkret?
3. Welche Aufgaben können durch diese
gesellschaftlichen Entwicklungen für deinen Verein und das Vereinsleben bereits
schon heute, wie auch insbesondere in
Zukunft entstehen?

1

a)

b)

c)

2

a)

b)

c)
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a)

b)

c)

1
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Megatrends:
Basis der
Sportgesellschaft
2030
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Megatrends: Basis der Sportgesellschaft 2030

Orientierungsmodell
Megatrends:
Der große Horizont

Gesellschaftliche Veränderungen werden beim generellen
Blick in die Zukunft oft ausgeblendet. Bestes Beispiel: Alle
reden über Digitalisierung, aber
nicht über die Grundlage dafür:
eine hochvernetzte Gesellschaft.
Das Megatrend-System hilft,
den Blick immer wieder zurück
auf den Gesellschaftswandel
zu richten und auf das, was die
Menschen auch in der Zukunft
anhaltend beschäftigen wird.

Wie funktioniert das Megatrend-System?
Megatrends muss man nicht „voraussagen“,
denn sie sind schon da und markieren als
Tiefenströmungen des Wandels Veränderungen, die uns schon lange prägen und noch
lange prägen werden. Sie wirken wie Kontinentalverschiebungen in komplexen Gesellschaften und arbeitsteiligen Ökonomien,
durchdringen alle Ebenen der Gesellschaft
und wirken damit in Wirtschaft und Politik
ebenso wie in Wissenschaft, Technik und
auch Kultur- und Sozialwesen. Sie haben kein
Ergebnis, aber sie geben eine Richtung vor.
Wichtig ist: Megatrends stellen Wahrscheinlichkeiten und Plausibilitäten dar, sagen aber
nicht das Endresultat der Welt im Jahr 2050
voraus. Das Leben ist organisierte Unberechenbarkeit und die Zukunft ein offener
Prozess. Megatrends sind in diesem Prozess
die Treiber des Neuen.

Die Megatrends
im Einzelnen
Megatrends haben vier grundlegende Eigenschaften, anhand welcher
man sie erkennen und definieren
kann:
Dauer: Megatrends sind Entwicklungskonstanten der globalen Gesellschaft und wirken über mehrere
Jahrzehnte
Ubiquität: Megatrends zeigen Auswirkungen in allen Lebensbereichen
Globalität: Megatrends sind globale
Phänomene, aber nicht überall gleich
stark ausgeprägt
Komplexität: Megatrends sind
mehrschichtig und mehrdimensional

19
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Megatrends: Basis der Sportgesellschaft 2030

Megatrends
– Treiber der
Sportgesellschaft

Gesundheit
Vom Pflichtgefühl zur Lebensqualität
Insgesamt zwölf Megatrends bilden das AnalyseRaster des Zukunftsinstituts. Nahezu alle haben
auch eine Auswirkung auf das Verständnis und die
Bedeutung des Sports in der Zukunft, wenngleich
auch nicht alle gleichermaßen relevant sind für die
Zukunft der Sportvereine.

2

Eine besondere Rolle spielen diesbezüglich
die Megatrends Gesundheit, Individualisierung,
New Work, Konnektivität, Mobilität und Sicherheit.
Weiterhin im Blick haben muss man Phänomene
wie den demografischen Wandel, die Auflösung
klassischer Geschlechterrollen sowie einen
veränderten Zugang der Menschen zu Wissen
mit daraus resultierenden neuen Lern- und
Lehrprinzipien.

24

Der Megatrend Gesundheit hat einen festen
Platz in der heutigen Gesellschaft. Gesundheit ist längst zu einem der primären
Lebensziele geworden. Eine steigende Zahl
gesundheitsbewusster Menschen vor allem
höheren Alters beeinflusst den Megatrend
ebenso wie ein zunehmendes Wissen über
Gesundheitsthemen. Dies führt zu einer
neuen Kultur der Selbstverantwortung, in der
sich Menschen immer intensiver der eigenen Gesundheit annehmen. Im Zuge dieser
Entwicklung bekommt auch Bewegung als
Gesundheitsthema eine steigende Relevanz
– gefördert von Krankenkassen, forciert
in Unternehmen als Teil des betrieblichen
Gesundheitsmanagements usw.

Gesundheitsbezogener Sport hat dabei oft
mehr mit auferlegter Pflichterfüllung als
mit Spaß und eigener Motivation zu tun. Die
sportliche Betätigung ist Mittel zum Zweck:
Das Bedürfnis, die physische und psychische
Leistungsfähigkeit entlang medizinischer Parameter zu steigern, dominiert diesen Trend.
Inzwischen sorgt der Megatrend Gesundheit
aber auch für ein neues Gesundheitsverständnis. Geprägt wird es, weil der Fokus sich
zunehmend auf die individuelle Lebensqualität richtet. Das eröffnet neue Perspektiven
beim Blick aufs Sporttreiben. Die Einstellung
„ich muss, weil der Arzt es sagt“ wird künftig
immer häufiger abgelöst von der Erkenntnis
„ich möchte, weil ich mich dadurch wohlfühle“.

Megatrends: Basis der Sportgesellschaft 2030

Megatrend-Einfluss heute
Welche Auswirkungen des Megatrends
Gesundheit sind bereits in deinem Alltag
und persönlichen Umfeld spürbar, sichtbar
oder wirksam?

Veränderungen
im Alltag

Welche Veränderungen, die
du soeben notiert hast, sind
speziell in deinem Verein
sichtbar oder haben den
Verein bereits verändert?

Neue Haltungen
und Handlungen
der Menschen

Neue Bedürfnisse

Neue
Gewohnheiten
(und Rituale)

2

Welche sichtbaren Veränderungen im Verein kannst du
benennen?

Wie wurde auf die Veränderungen in deinem Verein bis jetzt
reagiert oder eingegangen?

25

3
Thesen zur Zukunft des Sports

3

5 Thesen
zur Zukunft
des Sports

38

Thesen zur Zukunft des Sports

Worauf Vereine sich künftig
einstellen müssen

Die Auswirkungen der Megatrends auf den Sport und
damit auf die Sportvereine
lassen sich besonders gut an
den Gewohnheiten der Sporttreibenden ablesen. Es sind
vor allem die soziokulturellen
Entwicklungen, die neue
Strukturen und Angebote der
Sportgesellschaft einfordern.
Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es darum
geht, wie, wann und wo sie sich
bewegen. Bereits heute sind
diese Veränderungsprozesse
zu erkennen, und ihre Resultate

3

werden sich in den kommenden
zehn Jahren und darüber
hinaus fest in der Gesellschaft
verankern.
Basierend auf den aktuellen
Trendentwicklungen im Bereich
des Sporttreibens lassen sich
fünf Thesen zur Zukunft des
Sports formulieren, die zentrale
Auswirkungen auf die Sportvereine von morgen haben werden
und die wir auf den folgenden
Seiten vorstellen.

39

Thesen zur Zukunft des Sports

These 1
Sport ist künftig mehr denn je eine Frage
von Ort und Zeit.
3
Eine der wichtigsten Konsequenzen für die Zukunft der
Sportanbieter ist, dass der Sport
zum Menschen kommen muss.
Anbieter, gleich ob Verein oder
kommerzieller Dienstleister,
müssen zunehmend ihren statischen, ortsgebundenen Aktionsradius aufgeben. Genauso
gilt es, die „Exklusivität“ des
Zugangs zu überdenken, da
die Unterwegskultur in unserer
Gesellschaft permanente Mobilität von den Menschen erfordert.
Schon heute gibt es für Sporttreibende entsprechende Angebote,
die ihnen ein Maximum an Freiraum und Flexibilität ermöglichen.
40

→ Eversports ist eine Online-Sportsuchmaschine, mit der man jederzeit und an
jedem beliebigen Ort Zugang zum eigenen Lieblingssport bekommen kann: Auf
der Website oder mit der App lassen sich
Workshops, Trainings, Kurse, Camps oder
Ausbildungen von über 1500 Sportanbietern und Studios in Österreich, Deutschland,
der Schweiz und den Niederlanden finden,
buchen und bezahlen. Vertreten ist eine
grosse Auswahl an Sportarten wie Tennis,
Yoga, Pilates, CrossFit, Fussball, Badminton,
Fitness und vieles mehr. Ob im Bus, zu Hause
oder am Arbeitsplatz: Gebucht werden kann
von überall spontan und rund um die Uhr, was
zu den heutigen von Mobilität und Flexibilität
geprägten Lebensstilen passt. Eversports
ermöglicht es, eigene Favoriten zu definieren,
und in einem Klick erhält man eine Übersicht
über alle Produkte und Besuche, die bereits
gebucht wurden oder die man noch buchen
möchte. www.eversports.de

→ Ähnlich ist das Geschäftsprinzip des
Urban Sports Club, einer Plattform,
bei der jedoch eine monatlich kündbare
Mitgliedschaft abgeschlossen wird. Drei
unterschiedliche Preismodelle, die sich nach
der Intensität der Trainingsgewohnheiten
richten, stehen dabei zur Auswahl. Während
das S-Paket vier Besuche im Monat bei den
Partnern ermöglicht, erhält das Mitglied mit
dem L-Paket nahezu unbegrenzten Zugang
zu allen möglichen Sportangeboten – und
das deutschlandweit. Neben kommerziellen
Fitnessstudios und Sporthallen sind auch
städtische Schwimmbäder Partner. Momentan ist der Urban Sports Club der Branchenheld und übernahm bereits mehrere Konkurrenten. www.urbansportsclub.com

Sportler machen sich zunehmend komplett
unabhängig von Anbietern und Verträgen.
Für das immer populärer werdende Training
mit dem eigenen Körpergewicht benötigen
Kraftsportler weder Geräte noch spezielle
Räumlichkeiten, um Muskulatur aufzubauen. Auch boomende Sportarten wie Laufen,
Radfahren oder Schwimmen sind unabhängig von Räumlichkeiten, Öffnungszeiten und
anderen Verbindlichkeiten. Eine Vielzahl
an Fitnessprogrammen wird längst überall
dorthin „geliefert“, wo man gerade ist: als
Online-Kurs aufs Notebook, Tablet oder
Smartphone.
Doch es geht nicht nur um die Unabhängigkeit von Ort und Zeit, sondern auch um die
Zeitdauer, die für Fitness und Sport aufgewendet werden kann. Speziell die Generation Y – die Jahrgänge der zwischen 1980
und 2000 Geborenen – investiert viel Geld in
Gesundheit, Bewegung, Lebensqualität und
tritt als treibende Kraft auf, wenn es um die
individuelle Zeitoptimierung geht. Angebote
wie Power Plate, 7-Minuten-Workout, HIIT
(High Intensity Interval Training) oder EMS
(Elektrische Muskelstimulation) sind dafür
entwickelt worden, mehr Erfolg in kürzerer
Zeit zu erzielen. Damit sprechen sie sowohl
Sportmuffel an, die so wenig wie möglich
trainieren möchten, aber gewisse physische
Ziele verfolgen, als auch jene, die nur wenig
Zeit für sportliche Aktivitäten aufbringen
können.

Quelle: John Reed Opening Berlin Kreuzberg

Thesen zur Zukunft des Sports

3

Fitnessclub mit stylischer Wohnzimmeratmosphäre: John Reed Fitness in Berlin, Kreuzberg

Beispiel aus den Verbänden
→ Das Projekt #Ich ist ein Ableger des TV
Jahn Rheine. Hinter dem eigenständigen,
nicht direkt zum Verein gehörenden Projekt
steht Melanie Reinhold, die als Sportfachfrau, Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin Individualisten anspricht. Primär
wird nicht der Verein mit seinen Qualitäten
des Miteinanders und Teilens beworben,
sondern die Möglichkeit, mit individualisierten Ernährungs- und Trainingsplänen oder
Personal Coaching ganz nach persönlichen

Bedürfnissen zu trainieren. Der eigentliche
Clou dürfte aber der All-in-one-Kurs vor Ort
im TV Jahn Rheine sein, der eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft im Verein erfordert, aber
sämtliche Angebote enthält. Sportbegeisterte haben somit beide Möglichkeiten: ganz
nach individuellem Plan zu trainieren und sich
dabei über Facebook-Gruppen auszutauschen – oder innerhalb eines festen Ort- und
Zeitrahmens im vereinseigenen Fitnessstudio, zusammen mit anderen Teilnehmern.
www.projekt-ich.com, www.tvjahnrheine.de
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Entwicklungsfelder

Die Zukunft von Vereinen

Das Treiben von Sport und die
Verwirklichung sportbezogener
individueller Motive und Bedürfnisse sind nicht an einen Verein,
ein Fitnessstudio oder sonstige
Institutionen gebunden. Menschen möchten und müssen
flexibler denn je sein, denn
Zeit ist eine knappe Ressource.
Sport wird folglich von den
Menschen praktisch überall dort
ins Leben eingebunden, wo es
gerade passt. Damit stellt sich
zu Recht die Frage: Welcher
Stellenwert wird dem Sportverein angesichts dieser Entwicklung künftig zukommen? Wie
können sich Sportvereine in
Zukunft positionieren?

4

Aus der Analyse der relevanten Megatrends
und der Thesen zur Zukunft des Sports lassen
sich 10 Handlungs- und Entwicklungsfelder
ableiten, in denen Vereine in Zukunft aktiv
werden können und die im Folgenden einzeln
vorgestellt werden. Sie sind ein Angebot für
alle Vereine, die mit der Zeit gehen und sich
auf die Zukunft vorbereiten wollen.
Die Zukunftsstrategie deines Vereins
finden
Jeder Verein ist anders, und jeder Verein startet mit unterschiedlichen Voraussetzungen.
Daher hast du die Möglichkeit, alle 10 Handlungsfelder zu Beginn auf ihre Relevanz und
ihre Chancen für deinen Verein hin zu überprüfen. Du wirst sehen, dass ein Engagement
in den verschiedenen Entwicklungsfeldern in
verschiedener Intensität auf die Kommunikation, die Organisation und die Identität deines
Vereins einzahlt, auch wenn dies natürlich
ebenfalls im Einzelfall abhängig von der Art
des Engagements und den Grundvoraussetzungen in deinem Verein ist.
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Entwicklungsfelder
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Schwerpunkte setzen
Du hast dich in den letzten Kapiteln mit den
Megatrends und den Thesen zur Zukunft
des Sports auseinandergesetzt und erste
Ergebnisse für deinen Verein erhalten.
Finde nun heraus, welche der im Folgenden
beschriebenen 10 Handlungsfelder für deinen
Verein besondere Relevanz haben.
– Nimm hierfür deine Ergebnisse von Seite
36 und 60 zur Hand und kreuze die
notierten Megatrends und Thesen in der
nebenstehenden Karte an.
– Markiere anschließend die Kästchen, in
denen sich die angekreuzten Zeilen und
Spalten treffen. Hier ein Beispiel:

– Ordne nun zu jeder der folgenden
3 Fragen jeweils ein Handlungsfeld aus
deiner Liste zu.
1. Welches Handlungsfeld halten wir für
wichtig und leicht umsetzbar, wo liegt
unsere Stärke? (vgl. auch S. 8)

2. Welches Handlungsfeld halten wir für sehr
wünschenswert für unseren Verein?
(vgl. auch S. 9)

3. Bei welchem Handlungsfeld vermuten wir
extreme Schwächen und Hindernisse?
(vgl. auch S. 9)

Fange nun an, diese 3 Handlungsfelder als
erstes zu bearbeiten.
– Überprüfe, welche Handlungsfelder in
deine markierten Kästchen fallen und
notiere sie hier:

64

Kehre anschließend wieder zur Karte zurück,
um dich auch mit den anderen Handlungsfeldern zu beschäftigen, die vielleicht nicht
auf den ersten Blick wichtig für deinen Verein
erscheinen. Sie können dir dennoch wertvolle
Ideen geben, an die du vielleicht im ersten
Moment nicht sofort gedacht hast.
Schließe deine Arbeit mit dem Workbook mit
den Seiten 141–146 ab.

1

Sport ist künftig mehr denn je
eine Frage von Ort und Zeit.

2

Technische Evolutionen
revolutionieren das Training.

3

Die Sehnsucht nach Gemeinschaft
und die Kulturtechnik des Sharings
bereiten den Boden für neue
Community-Strukturen im Sport.

4

Breitensport dient künftig mehr
der Gesundheit und Zufriedenheit
als dem Leistungsprinzip.

5

Sport wird in Zukunft eine
immer stärkere Diversifizierung
und Pluralisierung erfahren.

Entwicklungsfelder

4

Megatrend
These

Gesundheit

Individualisierung

Konnektivität

New Work

Mobilität

Sicherheit

10. Digitalisierung S. 134
1. Orts- und
zeitunabhängige
Angebote
S. 66

7. Reorganisierung
der Vereine
S. 112

6. Weiterentwicklung zum
Qualiﬁkations- und
Innovationszentrum
S. 105
5. Aktive
Gestaltung der
Zivilgesellschaft
S. 97

3. Verantwortung für den Standortfaktor
S. 83

2. Mit-Gestalter
des öffentlichen
Raums
S. 74
9. Ausbau von
Kooperationen und
Netzwerken
S. 128

Du wirst sehen, dass das
Handlungsfeld „10. Digitalisierung“ sämtliche Kombinationen aus Megatrends und
Sportthesen abdeckt. Das
liegt daran, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft
heute bereits stark prägt
und in Zukunft maßgeblich
verändern wird. Sie gestaltet
alle anderen Handlungsfelder mit: Eine digitalaffine
Wertekultur wird sogar zur
Voraussetzung werden,
um sich in der Zukunft
erfolgreich zu bewegen. Sich
mit dieser neuen Realität
und den dafür notwendigen
kulturellen Veränderungen
zu beschäftigen, ist damit
unumgänglich.

4. Gewinnung von Nischengruppen als Mitglieder
S. 92

8. Etablierung neuer Mitarbeitermodelle S. 120
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Entwicklungsfeld 2
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Sportvereine als Mit-Gestalter
des öffentlichen Raums

4

Bewirkt Veränderungen in:
Vereinsorganisation:
Vereinskommunikation:
Vereinsidentität:
Sind Vereine nicht längst Mit-Gestalter
des öffentlichen Raums?
Ja und nein, im ideellen Sinne haben
Sport- und Turnvereine in den vergangenen
Jahrzehnten stark dazu beigetragen, Sport
und Bewegung ins Zentrum des öffentlichen
Interesses zu bringen. Doch diese Ur-Kompetenz der Vereine ist in den letzten Jahren
nicht mit den veränderten Bedürfnissen der
Menschen sowie neuen gesellschaftlichen
Entwicklungen mitgewachsen. Wie bereits
erklärt, ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verein der
Zukunft, dass dieser seine statische Ortsgebundenheit hinterfragt.
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Worin unterscheidet sich dieses Handlungsfeld dann von „Orts- und zeitunabhängige Angebote schaffen“?
Neue, flexible und mobile Lösungen sind
heutzutage mehr denn je auch für Sportanlagen gefragt. Insbesondere klassische
Konzepte wie Vereinsheime oder vereinseigene Anlagen sollten überdacht werden.
Der Sportverein wird gezwungen, sich aus
der eigenen Nische in die Öffentlichkeit
hinauszubewegen und dabei jedem niederschwelligen Zugang zu ermöglichen. Somit
ist es Aufgabe der Sportvereine, nicht nur
über Sportangebote außerhalb der eigenen
Sportstätten nachzudenken, sondern auch
weitere Infrastrukturen im öffentlichen Raum
zu etablieren – oder sogar gewissermaßen
den gesamten Verein in die Öffentlichkeit
zu verlegen. Die Sportvereine werden so zu
Architekten ihrer Umgebung.

Ist das nicht Aufgabe der Stadtplanung?
Auch. Aber ein Sportverein kann zum einen
durch seine Innenperspektive im Hinblick auf
moderne Sportbedürfnisse auch im kleineren
Rahmen gezielt reagieren, und zum anderen haben Vereine mehr Spielraum. Dabei
hilft es dem Verein, ähnlich zu denken wie
privatwirtschaftliche Sportdienstleister: Dem
Mitglied jenen Mehrwert bieten, der über den
reinen Sport hinausgeht. Das können Workout-Parks mit verschiedenen Sportgeräten
sein, Dusch- und Spindanlagen im Park oder
auch die Installierung von mobilen, multifunktionalen Sportanlagen, die dauerhaft
in eng besiedelten Gebieten oder temporär
an Event-Orten und Brachland aufgebaut
werden können.

Sportvereine als Mit-Gestalter des öffentlichen Raums

Welche Ideen gibt es da bereits?
→ Der Kleingartenverein Hangeweiher teilt
sein Vereinsheim seit Ende 2016 mit einer
Gruppe Kleinkinder. Der Prozess war nicht
ganz einfach, bedurfte bei alten Kleingärtnern wie Behörden Überzeugungsarbeit und
das Haus musste entsprechend umgebaut
werden. Die erste Kindertagesstätte in einem
Kleingartenverein namens „Gartenkinder“
ist mehr als bloßer Mieter, die Eltern werden
zu inaktiven Mitgliedern, Feste und Ähnliches
werden gemeinsam gefeiert.
www.kleingarten-hangeweiher.de
→ Die britische Stararchitektin Amanda
Levete vom Büro AL_A (www.ala.uk.com)
hat eine mehrstöckige Fußballfeldanlage
„Pitch/Pitch“ extra für kleine Mannschaften entworfen, die insbesondere in dicht
besiedelten Gebieten keinen Raum zum
Spielen finden. Bis zu drei Plätze können
modular übereinander angebracht und für
diverse Sportaktivitäten genutzt werden. Die
Sportfelder lassen sich wie Pop-up-Gebäude
an jenen Plätzen errichten, die auf Bebauung warten und nur temporär zur Verfügung
stehen, oder auch im Falle eines Großevents,
wenn mehr Spielplatz benötigt wird.

Quelle: AL_A studio, Projekt: Pitch/Pitch

Pop-up-Gebäude
können flexibel
auf- und abgebaut
werden, hier die
Anlage Pitch/Pitch

→ TenCate aus den Niederlanden hat einen
84 Kubikmeter großen Container namens
„Field in a box“ entwickelt, der von Kunstrasenmatte bis Boarding sämtliche Komponenten enthält, um einen 20 mal 40 Meter
großen Sportplatz aufzubauen. Der Platz ist
nachhaltig konzipiert, kostengünstig und
höchst modular, lässt sich innerstädtisch
wie auch an schlecht erreichbaren Orten
mit mangelnder Infrastruktur installieren.
2016 wurde erstmals ein solcher Platz in
einem sozial benachteiligten Viertel in Madrid
aufgestellt. Auch während der Olympischen
Spiele 2016 wurde temporär ein Platz in
Scheveningen errichtet. Anschaffungskosten
sind mit 100.000 Euro wesentlich geringer
als der Neubau einer Anlage.
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Entwicklungsfeld 2

4

Relevanz-Check

Chancen-Analyse

Relevanz des Handlungsfeldes für meinen Verein

Wie gut sind unsere Voraussetzungen?

4

Wir möchten neue Zielgruppen ansprechen

Wir sind bereit, mit Partnern ein neues Sportstätten-Angebot zu wagen

Unser Sportverein ist nicht auf ganz spezielle
Lokalitäten angewiesen

Für unseren Ort/die Stadt und die Mitglieder/
Neu-Mitglieder wären neue Sportstättenmodelle
ein absoluter Mehrwert und ein Identifizierungstool

In den letzten Jahren gab es starke Schwankungen
in der Nutzungsintensität unserer Anlagen

Die Mehrheit unseres Angebots findet bereits in
gemeinschaftlich genutzten Anlagen statt

Es mangelt am Standort überall an Möglichkeiten
zum Sport

Kapazitäten zur Planung externer Sportstätten
ließen sich organisieren

Unser Standort hat einen hohen Bedarf an flexiblen
Sportstätten-Lösungen

In unserem Verein ist man an finanziellen Einsparungen interessiert

Unsere Vereinsanlage ist ein Kostengrab

Es gibt einen Generationswechsel im Verein,
innovative Köpfe rücken nach
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Hindernis-Check
Welche Argumente sprechen dagegen,
in diesem Handlungsfeld aktiv zu werden?

Ohne eigenes Vereinsheim treten
viele Mitglieder aus

4
Was für vorbeugende Maßnahmen könnten
diese Bedenken minimieren?

Mitgliederbefragung, -sensibilisierung;
Übergangslösung

Dein Verein ist auf dem Handlungsfeld aktiv
geworden, aber deine Befürchtung ist eingetreten – wie sieht der Notfallplan aus?

Neue Institution aufbauen
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