
PROTOKOLL	  -‐	  ENTWURF	  
	  
AG	  Sportentwicklung	  
21.03.2013,	  17:30-‐19:20	  
	  
TeilnehmerInnen:	  
Lioba	  Zürn-‐Kasztantowicz,	  Bezirksstadträtin	  für	  Soziales,	  Gesundheit,	  Schule	  und	  Sport	  
Lutz	  Müller,	  Schulsport,	  sportpankow@web.de	  
Carola	  Goen,	  Gesundheitsförderung	  (BA/GesSoz	  QPK3)	  
Jeanette	  Münch,	  politische	  Bildung	  und	  Beteiligung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  
(BA/Jug/JugPBB)	  
Christian	  Torenz,	  Vorstand	  Roter	  Stern	  Nordost	  Berlin	  2012	  e.V.,	  	  
c.torenz@roter-stern-berlin.com	  
Oskar	  Krzykowski,	  Jugendausschuss	  BSB,	  SV	  Pfefferwerk	  e.V.,	  	  
Tel.	  0170/1424329,	  oskar@fussball-agenten.de	  
Carsten	  Maaß,	  Bezirkssportbund	  (BSB)	  Pankow	  
Stefan	  Blauert,	  Vorsitzender	  des	  Schul-‐	  und	  Sportausschusses	  
Katrin	  Strauß,	  Fraktion	  SPD	  
Kathrin	  Schulz,	  Fraktion	  Die	  Linke	  
Constanze	  Siedenburg,	  Fraktion	  Bü90/Die	  Grünen	  
	  
Entschuldigt:	  	  
Herr	  Becker,	  Leiter	  des	  Sportamtes	  Pankow	  
Frau	  Rudnick,	  Referatsleiterin	  der	  Außenstelle	  Pankow	  der	  Sen.	  BJW	  
Herr	  Nelz,	  Referent	  von	  Frau	  BzStRin	  Keil	  
	  
	  
	  
	  
	  
TOP	  1	  	  Vorstellungsrunde	  
	  
TOP	  2	  	  Kurzer	  Abriss	  der	  bisherigen	  Tätigkeiten	  der	  AG	  Sportentwicklung	  
	  
Aus	  dem	  2008	  modellhaft	  von	  Prof.	  Dr.	  Wopp	  aus	  Osnabrück	  für	  den	  Pilotbezirk	  Pankow	  
erarbeiteten	  Sportentwicklungsplan	  (SPEP)	  ist	  in	  der	  vergangenen	  Legislatur	  eine	  
Arbeitsgruppe	  Sportentwicklung	  entstanden.	  Diese	  beschloss,	  jeweils	  einen	  	  
Themenschwerpunkt	  aus	  dem	  SPEP	  zu	  bearbeiten:	  

1. Sportstätten	  
2. Sportangebote,	  Sportvereine	  
3. Vorschulkinder,	  Schüler,	  Jugendliche	  

Zu	  diesen	  Themen	  wurden	  folgende	  Maßnahmen	  umgesetzt	  oder	  angeschoben:	  
-‐	  Sportfachtage	  ausgerichtet	  	  

o Zusammenarbeit	  Schulen	  –	  Vereine,	  	  
o Nachwuchs-‐Akquise	  und	  Beteiligung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  

Vereinen	  (Vorstände,	  Übungsleiter/innen	  etc).	  
o Gender	  im	  Sport:	  Angebote	  für	  13-‐18	  jährige	  Mädchen.	  

-‐	  Einführung	  des	  Prädikats	  „Bewegungsfreundliche	  Kita“	  mit	  Urkunde	  und	  Schild	  
für	  Kita-‐Einrichtungen	  	  
-‐	  Sportangebote	  im	  Bezirk	  weiter	  und	  besser	  bekannt	  machen	  

o Internet	  Angebot	  und	  System	  des	  Bezirkssportbundes	  nutzen	  



o Das	  Angebot	  immer	  aktuell	  zu	  halten,	  ist	  ein	  schwer	  zu	  lösende	  
Aufgabe	  	  

o Sportangebotsbroschüre	  für	  Multiplikatoren	  über	  MAE-‐Maßnahme	  
erstellt	  
	  

-‐ Die	  Hallennutzungen	  der	  Vereine	  wurden	  sechs	  Monate	  lang	  von	  MAE-‐
Kräften	  stichpunktartig	  überprüft.	  Sie	  kamen	  zu	  dem	  Schluss,	  dass	  die	  
Nutzungen	  den	  vereinbarten	  Hallenzeiten	  zum	  überwiegenden	  Teil	  
entsprechen	  

-‐ Die	  AG	  hat	  acht	  Zwischenberichte	  verfasst.	  
-‐ Schulung	  von	  Sport-‐	  und	  Hallenplatzwarten	  zum	  Umgang	  mit	  	  

diskriminierenden,	  rassistischen	  und	  antisemitischen	  und	  anderen	  
extremistischen	  Vorfällen	  	  

-‐ Alkoholverbot	  auf	  Fußballplätzen	  während	  des	  Jugendbetriebs	  
-‐ Kinderschutz	  

	  
	  
	  
TOP	  3	  	  Themenfestigung	  /	  Schwerpunkte	  der	  Aufgabenstellung	  in	  der	  AG	  
	  
Nach	  längerer	  Diskussion	  und	  offenem	  Brainstorming	  hat	  die	  AG	  vier	  
Themenschwerpunkte	  für	  Unterarbeitsgruppen	  mit	  dazugehörigen	  Ansprechpartnern	  
zusammengefasst	  und	  benannt:	  
	  

1. Ist-Stand	  Analyse	  des	  Sportentwicklungsplans	  (SPEP)	  
Ansprechpartner:	  Herr	  Maaß,	  Herr	  Blauert	  
In	  der	  Diskussion	  gesammelte	  Aspekte:	  

o Zahlen	  aus	  dem	  alten	  SPEP	  aktualisieren	  
o Sportstätten-‐	  und	  Hallenbestand	  aktualisieren	  und	  auch	  den	  Zustand	  

der	  Sportstätten	  
o Suchfunktion	  integrieren,	  	  
o Belegungen	  der	  Hallen	  und	  Sportplätze	  veröffentlichen	  
o Als	  Sport-‐Informationssystem	  den	  Internetauftritt	  des	  BSB	  als	  

Schnittstelle	  zwischen	  Bezirksamt,	  Vereinen	  und	  dem	  BSB	  ausbauen.	  
Einbezug	  der	  Nichtmitglieder	  des	  BSB.	  

o Personelle	  Absicherung	  der	  Internetauftritte?	  
o Forum	  Sport	  in	  Pankow	  -‐>	  Austausch	  von	  Sportakteuren	  

	  
2. Partizipation,	  Demokratie,	  Vielfalt,	  Prävention	  gegen	  Rassismus	  und	  

Fremdenfeindlichkeit	  
Ansprechpartnerinnen:	  Frau	  Münch,	  Frau	  Strauß	  
In	  der	  Diskussion	  gesammelte	  Aspekte:	  

o Neue	  Sportangebote	  in	  Vereine	  tragen	  
o Vereinsvorstandsarbeit	  für	  Frauen	  und	  MigrantInnen	  interessanter	  

machen	  	  
o Beteiligung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  Vereinsstrukturen	  
o Erkennen	  und	  Verbot	  von	  rechtem	  Gedankengut	  im	  Sport,	  Schulungen	  

und	  Konfliktlösungsstrategien	  für	  Vereine	  und	  Platzwarte	  
(Sportanlagennutzungsverordnung/SPAN)	  

o Forum	  Sport	  in	  Pankow	  -‐>	  Austausch	  von	  Sportakteuren	  
	  



3. Zusammenarbeit	  Schule-Vereine,	  gesundheitliche	  Vorbeugung,	  
Lehrerfortbildung,	  Übergang	  Kita	  ->	  Schule	  
AnsprechpartnerInnen:	  	  Herr	  Müller,	  Frau	  Schulz	  
In	  der	  Diskussion	  gesammelte	  Aspekte:	  

o Sport	  als	  Gesundheitsprävention	  der	  Gesellschaft	  	  
o Qualifizierung	  der	  (Grundschul-‐)Sportlehrer,	  Trainer	  und	  Kita-‐

ErzieherInnen	  
o Verbesserung	  der	  Kontakte	  zwischen	  Schulen	  und	  Vereinen,	  die	  die	  

Schulsporthallen	  nutzen	  
o Rahmenkonzept	  für	  die	  Zusammenarbeit	  Schule/Sportvereine?;	  
o 	  Zusammenarbeit	  Sportvereine	  <-‐>	  Ganztagsschule	  
o Fortschreibung	  der	  bisherigen	  Sportangebote	  in	  Kitas	  

(„Bewegungsfreundliche	  Kita“)	  
o Forum	  Sport	  in	  Pankow	  -‐>	  Austausch	  von	  Sportakteuren	  

	  
	  

4. Sportstätten,	  kreative	  Raumsuche	  für	  Sportnutzung	  
AnsprechpartnerInnen:	  Frau	  Siedenburg,	  Herr	  Becker	  
In	  der	  Diskussion	  gesammelte	  Aspekte:	  

o Optimierung	  der	  Sportstättenverteilung	  und	  Raumangebote	  –	  Was	  
passt	  in	  welche	  Halle/auf	  welchen	  Platz?	  

o Bewegung	  in	  der	  Stadt,	  z.B.	  Bolzplätze,	  „Bewegungsbaustellen“	  für	  
Schulen	  

o nicht	  nur	  Sportangebote,	  auch	  Sportgelegenheiten	  fördern	  
o können	  Räume	  etwa	  in	  Nachbarschaftszentren,	  Jugendclubs	  oder	  

Senioreneinrichtungen	  für	  Sport	  genutzt	  werden?	  
o Auslastung	  von	  öffentlichen	  Grünanlagen	  für	  Sport	  in	  direkter	  

Nachbarschaft	  zu	  Sportanlagen	  (z.B.	  Fauler	  See	  und	  Buschallee)	  
o Problem	  der	  heranrückenden	  Bebauung	  und	  anderer	  

Nachbarschaftskonflikte	  
o Kooperation	  mit	  weiteren	  Akteuren	  aus	  dem	  Bezirksamt	  (z.B.	  

Spielplatzkommission)	  
o Forum	  Sport	  in	  Pankow	  -‐>	  Austausch	  von	  Sportakteuren	  

	  
Diese	  Themen	  sollen	  dann	  unter	  Federführung	  der	  jeweiligen	  Ansprechpartner	  als	  
Unterarbeitsgruppen	  vertieft	  werden.	  Es	  ist	  als	  Wunsch	  formuliert	  worden,	  dass	  sich	  die	  
Unterarbeitsgruppen	  mindestens	  einmal	  zwischen	  den	  AG-‐	  Sitzungen	  treffen	  sollten.	  
Diese	  Termine	  sollten	  möglichst	  frühzeitig	  mit	  Raumangabe	  Frau	  Zürn-‐Kasztantowicz	  
mitgeteilt	  werden,	  dass	  sie	  diese	  an	  alle	  Beteiligten	  weiterleiten	  kann.	  
	  
	  
TOP	  4	  	  Einbezug	  von	  Vereinen	  in	  die	  AG	  Sportentwicklung	  
	  
Die	  AG	  möchte	  die	  Pankower	  Vereine	  folgendermaßen	  in	  ihre	  Arbeit	  einbeziehen:	  
	  

1. Verschickung	  der	  Protokolle	  der	  AG-‐Sitzungen	  per	  E-‐Mail	  über	  den	  BSB	  an	  alle	  
Vereine	  (auch	  an	  Nicht-‐BSB-‐Mitglieder)	  und	  Veröffentlichung	  auf	  der	  Homepage	  
des	  BSB	  

2. Einladungen	  zu	  den	  Treffen	  der	  Unterarbeitsgruppen	  werden	  an	  die	  Vereine	  
geschickt,	  Vereine	  sind	  eingeladen,	  sich	  in	  den	  Unterarbeitsgruppen	  als	  
„Experten“	  mit	  einzubringen	  

	  



	  
	  
TOP	  5	  	  Verschiedenes	  
	  
-	  Respect	  Nights,	  Kicker-‐Turnier,	  Tischtennis-‐Turnier,	  Aktionen	  
am	  26.	  und	  27.	  April	  2013	  	  
im	  Sportjugendzentrum	  Lychi,	  Lychener	  Str.	  75.	  	  
Rahmenprogramm:	  Live-‐Bands,	  Tanz,	  Queer-‐Rallye	  mit	  Lambda.	  	  
Weitere	  Infos	  unter:	  www.respect-‐gaymes.de	  oder	  Tel.:	  030/225	  02	  215	  
	  
	  
	  
WICHTIG:	  
Weitere	  geplante	  Termine	  der	  AG	  Sportentwicklung:	  	  
23.05.2013,	  22.08.2013,	  14.11.2013	  
	  
	  
Protokoll:	  Constanze	  Siedenburg,	  BV	  Bü90/Die	  Grünen,	  	  
Berlin,	  den	  27.03.2013	  
	  
	  




