Begrüßung zur 1. Kick-Off-Veranstaltung im Amt KLG Eider am
Mittwoch, 18.09.2013, um 19.30 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrter Herr Kreispräsident!
Liebe Sportlerinnen und Sportler!
Verehrte Damen und Herren!
Mit der Entscheidung, das Projekt „Sport(stätten)entwicklungsplanung“ kurz
SPEP - ins Leben zu rufen, hat der Kreissportverband Dithmarschen in
Abstimmung mit der Kreisverwaltung nicht nur die Weichen für eine
zukunftsorientierte Sportpolitik in Dithmarschen gestellt. Mit dem Ziel eines
„sport- und bewegungsgerechten Dithmarschen“ sollen Angebote,
Organisationsformen und Sport- und Bewegungsräume optimiert und
zukunftsgerecht gestaltet werden – und das unter Einbeziehung der
Bevölkerung, lokaler Expertinnen und Experten sowie auf der Basis
wissenschaftlicher Erkenntnisse in Verbindung mit der Unterstützung und
Kooperation der Fachhochschule Westküste.
Dieser breite Ansatz in der Sportentwicklungsplanung ist heute ein Gebot der
Zeit. Angesichts des rasanten Wandels der Gesellschaft und der
Ausdifferenzierung des Sports sind Fragen danach, welche Art von Sport- und
Bewegungsräumen oder Sportangeboten den Wünschen und Bedürfnissen der
Bevölkerung jetzt und in Zukunft entsprechen, immer schwieriger zu
beantworten.
Grundlagen für unser Vorhaben sind der Landesentwicklungsplan SchleswigHolstein
2010,
der
Sportpolitische
Orientierungsrahmen
des
Landessportverbandes
Schleswig-Holstein
2012-2016
sowie
eine
Zielvereinbarung mit der Kreisverwaltung. Das wir heute hier bei Ihnen sind, ist
zurückzuführen auf eine Zukunftskonferenz, die am 04.02.2012 an gleicher
Stelle mit genau dieser Zielsetzung als Fazit einherging.
Sportentwicklungsplanung mit dem Ziel der Schaffung einer sport- und
bewegungsgerechten Kommune stellt sich angesichts der Vielfalt menschlichen
Bewegungslebens und Sporttreibens als vielschichtiges und komplexes
Aufgabenfeld dar.
Die Amtsverwaltungen und die Kommunen stehen daher in der Verantwortung,
Sportentwicklungsplanung nicht mehr auf die quantitative Berechnung von
fehlenden oder überschüssigen Sportflächen, die Verwaltung bestehender Sportund Bädereinrichtungen und die formalistische Verteilung finanzieller
Fördermittel zu reduzieren, sondern ihren Fürsorgeanspruch auf das Sport- und
Freizeitleben aller Bürgerinnen und Bürger auszudehnen.
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Angesichts der Herausbildung neuer Sport- und Bewegungsbedürfnisse
erscheint eine Weiterentwicklung der bisherigen Sportstrukturen sowohl im
organisierten Sport wie auch auf kommunaler Ebene dringend geboten.
Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen Sporträumen, Sportinhalten und
Organisationsformen des Sports hat eine bedürfnisgerechte und
zukunftsorientierte Sportentwicklungsplanung die Angebotsstruktur, die
räumliche Infrastruktur und die Organisationsstruktur des kommunalen Sports
einzubeziehen.
Dieses hochgesteckte Ziel erfordert vermehrte organisatorische und zeitliche
Anstrengung sowie einen integrativen Ansatz, der Verwaltung und externe
Institutionen netzwerkartig in die Projektarbeit einbindet.
Die ressortübergreifende Zusammenarbeit der Amtsverwaltungen und
Gemeinden, die enge Einbeziehung des organisierten Sports und anderer
gesellschaftlicher Gruppen und die wissenschaftliche Begleitung und Beratung
bilden die Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Arbeit.
Der Kreissportverband hat sich mit dem Projekt „Sportentwicklungsplanung in
Dithmarschen“ dieser kommunalen Zukunftsaufgabe (in ehrenamtlicher
Leistung) zugewandt.
Das Projekt trägt der kommunalpolitischen Einsicht Rechnung, dass die
überlieferten
Formen
sportpolitischer
Entscheidungsprozesse
und
sportbezogener Investitionen den neuen Anforderungen und Herausforderungen
im Sport nicht immer gerecht werden. Wer in Zeiten des strukturellen Umbruchs
die richtigen (und damit auch preiswertesten) Entscheidungen hinsichtlich einer
nachhaltigen Sportentwicklung treffen möchte, bedarf möglichst zuverlässiger,
empirisch
abgesicherter
Planungsgrundlagen
und
eines
erprobten
Planungsverfahrens.
Für die Entwicklung zukunftsfähiger Maßnahmenkonzepte wird im Projekt
zunächst ein Zugangsweg gewählt.
Anhand einer repräsentativen schriftlichen Befragung des Amtes, der
Gemeinden, der Sportvereine und Organisationen/Einrichtungen im Amt KLG
Eider werden zuverlässige und empirisch abgesicherte Daten zum tatsächlichen
Sportverhalten der Jugendlichen und Erwachsenen, zur Situation der
Sportvereine sowie zur Bewertung des vorhandenen Sportangebots und der
Sportstätten erhoben, die als Grundlage der weiteren Arbeit dienen.
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Ergänzt wird diese erste Projektphase durch die Bestandsermittlung der
vorhandenen Sport- und Bewegungsräume sowie eine Vereinsanalyse, bei der
die Mitgliederzahlen der Vereine im Amt KLG Eider im Mittelpunkt der
Analyse stehen werden.
Einen Abschluss findet die erste Projektphase durch die Bestands-BedarfsBilanzierung zum Sportstättenbedarf im Amt KLG Eider voraussichtlich nach
einer ersten Auswertung mit Unterstützung der Studenten der FHW Heide bis
zum Ende des Jahres.
Im Anschluss des Projektes werden wir uns mit der Entwicklung von
Handlungsempfehlungen für die zukünftige Entwicklung von Sport und
Bewegung im Amt KLG Eider beschäftigen.
Heute möchten wir Ihnen die wichtigsten Details des Projektes vorstellen und
sie bitten, das Vorhaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und dem Sport
in Dithmarschen zu unterstützen.
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