
Forderungen des Kreissportbundes Bremerhaven im 

Rahmen der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 

 
 
Sicherung der finanziellen Grundlagen des Sports 
 
Die Förderung des Sports gehört zu den Ordnungsaufgaben des Staates und sollte zur 
Pflichtaufgabe werden. Die ideelle und materielle Förderung des Sports durch den Staat setzt 
nach dem Prinzip der Subsidiarität dort ein, wo die eigenen Kräfte nicht ausreichen, die ihm 
zufallenden gesellschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Der Sport ist deswegen auch in Zukunft 
auf kommunale Förderung  durch Haushalts- und Wettmittel angewiesen. Die Beibehaltung 
des Wettmittelmonopols ist deshalb wichtig für den Sport und der KSB spricht  sich daher klar 
für die Beibehaltung des staatlichen Wettmonopols aus. 
 
Die Übungsleiter- und Organisationsleiterbezuschussungen sind als wichtiger Bestandteil der 
Sportvereinsunterstützung zu erhalten. Für die von den Sportvereinen erbrachte Sportplatz-
pflege ist eine jährliche Anpassung der Zuschüsse und der Pflegegeräte nötig. 
 
Weitere Hallenbenutzungsgebühren werden abgelehnt. 
 
Um auch weiter erfolgreich Breiten- und Wettkampfsport durchführen zu können, sind die Mit-
tel auch weiter zur Verfügung zu stellen. 
 
Schwimmsport 

 
Für Schwimmsport betreibende Vereine in Bremerhaven nimmt die finanzielle Belastung 
durch die Badnutzung  bedrohliche Ausmaße an. Mitgliedsbeiträge und Zusatzbeiträge für die 
Bahngebühren decken die anfallenden Kosten nicht.  Die Vereine sind finanziell nicht in der 
Lage, Defizite in der Schwimmabteilung zu decken.  
 
Die Bädergesellschaft wirbt mit dem Slogan  „Bad 3 – so viel Sport muss sein“. Die Sportver-
eine müssen sich das aber auch leisten können und deswegen muss es zu einer Reduzierung 
von Schwimmbahngebühren kommen.  
 
 
Sanierung und Optimierung von kommunalen und vereinseigenen 

Sportanlagen - energetische Maßnahmen 
 
In den letzten Jahren ist der Kostendruck auf Sportvereine durch ständig steigende Preise für 
Energie immer größer geworden. Ein hoher Anteil des Vereinsbeitragsaufkommens muss 
schon jetzt zu diesem Zweck eingesetzt werden und geht dem “eigentlichen Sport“ verloren. 
Einsparmaßnahmen der Vereine sind bedingt durch veraltete Anlagen und der bestehenden 
Gebäudestruktur nur noch in einem sehr geringen Maße möglich. Ebenso bringt der Wechsel 
zu einem alternativen Energieversorger nur begrenzt Abhilfe. 
 
Die ersten Schritte dieser Entwicklung zu begegnen sind zwar aus dem Bereich der Sportpoli-
tik in diesem Jahr gemacht worden, indem das Programm des LSB Bremen zur Förderung 
von kleinen investiven Maßnahmen zur Energieeinsparung bei Sportvereinen  komplementiert 
wird, jedoch darf dieses keine einmalige Aktion sein. 
 
Der KSB Bremerhaven und die angeschlossenen Vereine fordern deshalb die Politik auf, die-
sen begonnenen positiven Weg weiter zu gehen und nachhaltig sowie verlässlich in diesem 
Bereich zu investieren. Dies muss weiter ein sportpolitischer Schwerpunkt sein. 



Hierzu ist es auch notwendig, dass die Gesellschaft Seestadt-Immobilien 
für anstehende Renovierungsarbeiten mit eingebunden wird, denn in vielen Bereichen der 
Öffentlichen Hand sind in dieser Richtung bereits weitgehende Maßnahmen erfolgt. 
 
 
Sportinfrastruktur - Sportentwicklung 
 
Um für die Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen zu können, ist die Fortführung des 
Sportentwicklungsberichtes unabdingbar und der Sport ist in städtebauliche Entscheidungen 
mit einzubeziehen, denn durch die demografische Entwicklung werden heute andere Anforde-
rungen an Sportstätten gestellt als es bisher der Fall war. 
 
 
Sportärztliche Untersuchungsstelle 
 
Die sportmedizinische Beratungs- und Untersuchungsstelle erfüllt eine wesentliche Rolle in 
der Bremerhavener Sportlandschaft. In Sportarten wie Schwimmen, Boxen oder Eiskunstlauf 
wird vom Fachverband ein jährliches ärztliches Attest verlangt. Die sportmedizinische Unter-
suchung und das Attest sind keine Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. 
 
Eine sportmedizinische Versorgung auch außerhalb des Hochleistungssports sollte auch wei-
terhin in Bremerhaven gefördert werden. Die sportmedizinische Untersuchungsstelle des KSB 
Bremerhaven und ihre kooperierenden Ärzte führen vornehmlich Basis-Untersuchungen von  
Nachwuchssportlern durch, um die Sportfähigkeit zu attestieren. Gelegentlich erfolgen auch 
Leistungsuntersuchungen mit Belastungstests, meist zur Überprüfung der Stoffwechselleis-
tung und zur Optimierung des Trainingsplans bei ambitionierten Athleten in Ausdauerdiszipli-
nen und Spielsportarten. Leistungskader des Hochleistungssports werden über den Dienst 
des KSB Bremerhaven selten untersucht. 
 
 
Kooperationen Schule und Sportvereine 
 
Der Sport nimmt den weiteren Ausbau der Ganztagsschulen zur Kenntnis und sieht aber noch 
einen Abstimmungsbedarf, wenn es um die Nutzung der Sporthallenzeiten geht, denn schon 
jetzt gehen vereinzelt Stunden für den Sport verloren, ohne dass Kooperationsmöglichkeiten 
mit den Vereinen geprüft werden. Eine feste Richtlinie - erst Sportverein, dann Privat - könnte 
das Projekt Schule und Sportverein nachhaltig verbessern. 
 
Vereinzelt ist auch festzustellen, dass die Jugendlichen nicht mehr in den Sportverein kom-
men, da sie kaum noch Zeit haben. Hier bedarf es eine noch bessere Verzahnung über die 
verschiedenen Sportangebote in der Schule und im Sportverein, um Nachfrage und Angebot 
zueinander zu bringen. 
 
 
Kooperationen mit Kindergärten 
 
Die Bedeutung von Bewegung und Spiel für die kindliche Entwicklung, für ihre Gesundheit 
und Persönlichkeitsentwicklung ist unumstritten. Mit dem „Anerkannten Bewegungskindergar-
ten“, einer Kooperation zwischen Kitas und Sportvereinen, wird schon seit Jahren gute Arbeit 
geleistet. Dieses Projekt sollte auch für die Zukunft weiter mit kommunalen Mitteln unterstützt 
werden, denn die Sportvereine leisten für den frühkindlichen Bereich eine mehr als notwendi-
ge Unterstützung. 


