
 
 

                   Antrag vom 07.05.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
Fahrplan für sicheren Sport und sichere Bewegung in Stuttgart 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie ruhen aktuell noch die sportlichen Aktivitäten der 255.000 in 
den über 300 Stuttgarter Sportvereinen organisierten Stuttgarter*innen. Viele hauptsächlich 
ehrenamtlich getragene Vereine bringt das in finanzielle Schwierigkeiten, die durch die staatli-
chen Instrumente (Soforthilfe, Kurzarbeit) nur sehr begrenzt aufgefangen werden können. Und 
Rücklagen können Vereine ohnehin nur in sehr begrenztem Umfang bilden. Die Vereinsheime 
sind geschlossen, Mieten und Pacht laufen aber weiter. Erlöse aus Eintrittskarten-, Essens- 
und Getränkeverkäufen fallen weg. Gebühren für gebuchte Kurse werden zurückverlangt. Mit-
glieder treten aus beziehungsweise nicht ein. Um unserer Verantwortung für unsere Sportver-
eine gerecht zu werden und die größten entstehenden Härten abzufedern, haben wir im Ge-
meinderat 5 Mio. Euro Finanzhilfen für Kultur und Sport freigegeben.  
Trotz der angespannten Situation sind die Vereine aktiv und solidarisch, organisieren Hilfsakti-
onen und stellen ihre Kursangebote via sport@home online kostenfrei zur Verfügung.  
Ab der nächsten Woche kommt es in Baden-Württemberg zu einer vorsichtigen, schrittweisen 
Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten im individuellen Outdoorsport unter Einhaltung 
strenger Hygiene- und Abstandsregeln. Darüber hinaus hat die Landesregierung einen Fahr-
plan aufgestellt, der die schrittweise Öffnung weiterer sportlicher Aktivitäten abhängig vom In-
fektionsgeschehen in Aussicht stellt. Trotzdem ist absehbar, dass die Wiederaufnahme des 
vollständigen normalen Sportvereinslebens mit Wettkämpfen, Mannschafts- und Kontaktsport 
sowie Zuschauer*innen noch sehr lange dauern wird. Für den Fall, dass die Rechtsverord-
nung des Landes in Zukunft weitere sportliche Vereinsaktivitäten erlauben sollte, wollen wir 
sicherstellen, dass viele sichere Sportangebote in einem sicheren Umfeld angeboten werden 
können, denn Sport und Bewegung haben besonders wichtige Funktionen für die Gemein-
schaft sowie für die mentale und körperliche Gesundheit.  
 
 
Wir beantragen: 
 
1. Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept, wie bei etwaigen Änderungen der Corona-Verord-

nung der Landesregierung sichere Sportangebote in der Stadt gemacht werden können 
und unterstützt die Vereine bei einer möglichen Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten.  

 Dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt:  
 

– Anmietung zusätzlicher Hallen- und Freiflächen, die durch die Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg nicht in ihrer eigentlichen Zweckbestimmung ge-
nutzt werden können (Porsche-Arena, Schleyer-Halle, Cannstatter Wasen) oder zu-
sätzliche Nutzung von Schulturnhallen, so lange in diesen kein Schulsportunterricht 
stattfindet, damit durch zusätzlichen Platz bei individuell Sporttreibenden Abstands- 
und Hygieneregeln besser eingehalten werden können. 
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– Bereitstellung zusätzlicher sanitärer Kapazitäten (z. B. Zugang zu Umkleiden und Du-
schen in sportstättennahen Bäderbetrieben). 

– Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln. 
 

2. Die Verwaltung prüft, ob nach Änderung der Rechtsgrundlage und unter welchen Bedin-
gungen „Sport im Park“ wieder angeboten werden kann und ob beziehungsweise wie auf 
nicht genutzten Freiflächen (z.B. Cannstatter Wasen) modulare, temporäre Sportanlagen 
(wie z. B. beim WasenSportSommer) unter Gewährleistung der Abstands- und Hygiene-
regeln für die Zeit der Corona-bedingten Einschränkungen eingerichtet werden können. 

 

  
Florian Pitschel Andreas Winter 


