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Arbeitshilfe zum Sportentwicklungsbericht 

 
Die folgenden Aufgaben und Fragestellungen sind als Unterstützung für die politischen Akteure 
gedacht, die sich dem Sportentwicklungsbericht annehmen. Alle Aspekte sind als Vorschläge zu 
verstehen. Jede Kommune kann frei entscheiden, ob sie Teile verwenden möchte oder nicht.  
 
Grundlage 
 

1. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Aufbau und Inhalt des Berichts (dabei helfen 
auch der Lesehinweis und die Einleitung). 
 

2. Lesen Sie die für Sie interessanten Kapitel und notieren Sie sich wichtige Aspekte oder auch 
Fragen.  
 
 

 
Mögliche Blickrichtungen zur Bearbeitung 

   
� Welche der genannten Einflussfaktoren (Kapitel 1c) wirken auch (oder besonders) auf die 

Sportlandschaft in Ihrer Stadt/Gemeinde? 
 

� Wie hat sich der organisierte Sport in Ihrer Stadt/Gemeinde in den letzten Jahren entwickelt 
und welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus für die zukünftige Entwicklung der 
Sportlandschaft? 

 
� Welche Mängel wurden bei der Sportstättenbegehung festgestellt und wie sind diese zu 

bewerten? Welche Maßnahmen lassen sich daraus ableiten und können diese in einen 
zeitlichen Kontext eingeordnet werden? 

 
� Welche Ideen und Wünsche haben die Bürgerinnen und Bürger im Sportforum für die 

Stadt/Gemeinde geäußert? Welche dieser Aspekte sind für die Stadt/Gemeinde besonders 
wichtig? Wie kann die Stadt/Gemeinde von den Ideen profitieren? Für welche Ideen können 
Projektgruppen reaktiviert oder neu ins Leben gerufen werden?  

 
� Welche Bedeutung haben sportpolitische Leitlinien  

o für Ihre Stadt/Gemeinde? 
o für die Sportlandschaft in Ihrer Stadt/Gemeinde? 
o für die Bürgerinnen und Bürger? 
Davon ausgehend: Welche Leitlinien lassen sich umsetzen, die gewinnbringend für die 
genannten Akteure sind? 
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� Welche der Empfehlungen, die für Ihre Stadt/Gemeinde gegeben werden erachten Sie als 
besonders wichtig und welche nicht? Welche Empfehlungen werden bereits bearbeitet? Für 
welche Aspekte ist ggf. die Einrichtung einer (neuen) Arbeitsgruppe sinnvoll?   

 
� Welche Empfehlungen oder Projekte/Ideen lassen sich gemeinsam mit anderen Kommunen 

umsetzen bzw. angehen? 
 

Empfehlung (ein Kann kein Muss): Erarbeiten Sie gemeinsam im Team einen Ablaufplan: 
Wann soll welches Thema und von wem bearbeitet werden?  Überprüfen Sie den 
Planungsstand regelmäßig und gleichen Sie den Ablaufplan auch mit den genannten 
Aspekten im Kapitel „Ausblick und weitere Schritte“ ab.    

 
      Wir hoffen, diese Aspekte helfen Ihnen bei Ihrer Arbeit mit dem Sportentwicklungsbericht.  
 

 Für Fragen und Unterstützungswünsche stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  
 

 

Mit sportlichen Grüßen  

 

Kai Langer        &     Jenny Hähnel 
1. Vorsitzender                    Referentin für Sportentwicklung 
KSB Friesland e.V.             KSB Friesland e.V.  
                                             sep@ksb-friesland.de 
                04461 / 9183231 

 


