
Protokoll 
der 19. öffentlichen Sitzung  

des Ausschusses für Sportwesen 
 
am Donnerstag, dem 25.03.2004,  16:30 Uhr 
 
Tagungsort: Rathaus Zehlendorf,  C 22/23 
                       
  

 
Anwesende:      siehe Anwesenheitsliste 
 
Beginn der Sitzung:   16:30 Uhr 
  

Der Ausschussvorsitzende teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt 7 als nicht öf-
fentlicher Tagesordnungspunkt nach Schließung des öffentlichen Teils der 
Ausschusssitzung besprochen wird.  

 
Top 1 Öffentliche Bürger-Frage-Viertelstunde 
 
 Es lagen keine Anfragen vor. 
 
 
Top 2 Genehmigung von Protokollen 

 
Das Protokoll vom 22.01.2004 wird mit den nachstehend aufgeführten Änderungen 
genehmigt: 
a) In der Anwesenheitsliste ist Herr Bernd Adam als Bezirksverordneter aufzufüh-

ren. 
b) In der Anwesenheitsliste wird der unter Gäste geführte Name:  

Herr Özgen Thalert in Herr Özgen Talat korrigiert.  
 
 
Top 3 Vorstellung der BPU "Ballsporthalle Schadow-Oberschule" 
 

Herr Dr. Irrgang vom Architekturbüro AGN und Herr Noack vom Hochbauamt stel-
len das geplante Bauvorhaben vor. Auf Anfrage werden die technischen und 
sportlichen Ausstattungsmerkmale detailliert erläutert. Dabei wurde festgestellt, 
dass der Einbau einer Tribüne aus Kostengründen nicht berücksichtig wurde.  
Auf Nachfrage teilt Dr. Irrgang hierzu mit, dass der Einbau der geplanten Klapptri-
büne während der Hauptbauphase Kosten in Höhe von ca. 65.000,- € verursachen 
würde, die Kosten für den nachträglichen Einbau aber weit über 80.000,-€ lägen. 
 
In diesem Zusammenhang wird der nachstehend aufgeführte Sportausschussan-
trag formuliert und zur Abstimmung gestellt: 
 

"Das Bezirksamt wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge 
des Neubaus der Ballsporthalle an der Schadow-Oberschule eine 
Klapptribüne eingebaut wird." 

 
Der Antrag wird einstimmig angenommen 

 



– 2 – 
 

Der Bürgerdeputierte Herr Jürgen Lindbeck gibt im Namen des Berliner Hockey-
verbandes bekannt, dass sich der Verband an den Beschaffungskosten für eine 
Hockeybande und Ballfangnetze beteiligen wird. 

 
 
Top 4 Sportplatzvergabe 
 

Der Vorsitzende des Sportvereins "Zehlendorfer Wespen" e.V. -Herr Jochan- 
nimmt die in der vergangenen Sportausschusssitzung besprochene Trainings-
platzproblematik der Zehlendorfer Hockeyvereine auf und erläutert hierzu den 
Standpunkt des Sportvereins "Zehlendorfer Wespen" e.V. dahingehend , dass 
auch die Zehlendorfer Wespen bei der Verteilung der Trainingsplätze berücksich-
tigt werden müssen. Auch wenn der Verein eine in seinem Eigentum stehende 
Sportanlage betreibt, darf das nicht dazu führen, dass der Verein, wenn seine ei-
genen Platzkapazitäten erschöpft sind, nur noch nicht so gut für den Hockeysport 
geeignete oder weit außerhalb seines Einzugsgebietes gelegenen Trainingsplätze 
bekommt. 
 
Herr Jochan appelliert an den Sportausschuss, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Zusage des damaligen BA Zehlendorf, "Die Zehlendorfer Wespen haben unter An-
rechnung ihrer eigenen Platzkapazitäten weiterhin das Anrecht, bei der Trainings- 
und Spielzeitvergabe mit berücksichtigt zu werden" weiterhin Bestand hat. 
 
BzStR Erik Schrader teilt hierzu mit, dass im Mai in seinem und im Beisein des 
Ausschussvorsitzenden gemeinsame Gespräche mit den Vorsitzenden der drei be-
troffenen Vereine geführt werden sollen. 
 
 

Top 5 Sportler-Jumelage 
 

Der Sportfachbereichsleiter Klaus Sonnenschein erläutert nochmals die aus der 
Partnerstadt Bonn-Bad Godesberg eingegangene Einladung. Die Stadt beabsich-
tigt im September ein sportliches Städtepartnerschaftstreffen durchzuführen, an 
dem eine Gruppe von 25 jungen Bezirkssportlern (Jahrgang 87-89) teilnehmen 
soll.  
 
Zu den Kosten erklärt Herr Sonnenschein, dass die teilnehmenden Jugendlichen 
einen Eigenbetrag in Höhe von je ca. 50,- € leisten sollten, wobei der entstehende 
Fehlbetrag in Höhe von ca. 4.000,- € noch gedeckt werden müsste. 
BzStR Erik Schrader teilt hierzu mit, dass die Teilnehmer zur Hälfte aus dem 
Sportbereich und zur Hälfte aus dem Jugendbereich gestellt werden sollen. Mit 
BzStR Frau Otto wurde vereinbart, dass der Fehlbetrag in Höhe von ca. 4.000,-€ 
anteilmäßig aus den Mitteln der Gembus-Stiftung gedeckt werden soll.  

 
 
Top 6 Bericht aus dem Bezirksamt  

 
BzStR Erik Schrader teilt mit, 

 dass er zunächst fernmündlich von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport darüber informiert wurde, dass die Sanierung des unteren Kunstrasenplatzes 
in der Lessingstr.5-8 noch ins Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm 2004 
aufgenommen wurde. Somit kann nun doch noch in diesem Jahr die Maßnahme 
begonnen und auch abgeschlossen werden. 
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 dass zum Thema "Sportstättenentwicklungsplan" am 11. März eine Gesprächsrun-

de bei der Senatsverwaltung stattgefunden hat, in der von allen Bezirken 
erheblicher Korrekturbedarf angemeldet wurde. Die vielen bisher nicht berücksich-
tigten Punkte werden von der Senatsverwaltung eingearbeitet, sodass dann das 
überarbeitete Konzeptpapier den Bezirken übersandt werden kann.  
 

 dass zum Thema "Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportorganisationen in 
der Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern" eine Rahmenvereinba-
rung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, dem 
Landessportbund und der Sportjugend Berlin geschlossen wurde.  

 -Eine Durchschrift dieser Vereinbarung wurde an die Ausschussmitglieder verteilt-  
 
 dass der VfB Lichterfelde e.V., zum Zweck der Einrichtung einer neuen Geschäfts-

stelle, die im Bereich des Stadions Lichterfelde gelegene, mit einer Holzbaracke 
bebaute Fläche pachten möchte. 

 Der Verein wird den Ausschussmitgliedern das geplante Vorhaben voraussichtlich 
in der Sitzung im Mai vorstellen. 

 
Der Leiter der Fachbereichs Sport, Herr Klaus Sonnenschein, erläutert die Planun-
gen zur Sportlerehrung und bittet in diesem Zusammenhang um Zustimmung, dass 
die Ehrung der im Jahr 2004 zu Meisterehren gekommenen jugendlichen Sportler, 
erst im Frühjahr 2005 durchgeführt wird.  
 

-Die Sportausschussmitglieder stimmen zu.- 
 
 

Top 7 siehe Anhang zum Protokoll (nicht öffentlicher Teil der Sitzung) 
 (Text nicht im Internet) 
 
Top 8 Verschiedenes  

 
 Auf Anfrage, ob der Investor des Projekts "Zehlendorfer Welle" abgesprungen sei, 

teilt BzStR Erik Schrader mit, dass sich der Investor schriftlich an den Verkäufer 
des Grundstücks, den Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG, gewandt hat 
und das daraufhin voraussichtlich am 29.03.2004 im Stadtplanungsamt ein Ge-
spräch mit dem Investor geführt wird. BzStR Schrader weist darauf hin, dass bis 
zum Abschluss des Gesprächs Vertraulichkeit vereinbart wurde. 

 
 Dr. Zuch von der Seniorenvertretung berichtet von der in Stuttgart stattgefundenen 

Leichtathletik-Weltmeisterschaft, bei der auch einige Steglitz-Zehlendorfer Senio-
ren, wie auch Dr. Zuch selbst, WM-Medaillen errungen haben. 

 
 

Als nächste Ausschusssitzungstermin wird der 27.05.2004 festgehalten. 
 
 
Ende der Sitzung      18:45 Uhr 
 
 
 
Kopp  Plappert 
Ausschussvorsitzender Schriftführer 


