
Zum Thema 

 

           Bewegung und Sport in Filderstadt 

Sport und Bewegung sind wichtige Faktoren von Gesund-

heit, Motorik und nachhaltiger Bildung. Bereits jetzt sind 

über 8500 Bürgerinnen und Bürger Mitglied in einem der 

Sportvereine, die ein breites Sportangebot bieten. Auch kirchliche Sportgrup-

pen sind im Bereich Sport aktiv. 

Der Sport ist außerdem ein herausragendes Feld und eine gute Schule ehren-

amtlichen Engagements, im Bereich Führung, Leitung und sozialem Engage-

ment, sowie Integration und Inklusion 

Auch zahlreiche wichtige kommunale, regionale, nationale und internationale 

Turniere in verschiedenen Sportarten finden in Filderstadt statt. 

Das alles ist wichtig und richtig, muss aber durch eine entsprechende Förde-

rung der Vereine und eine Weiterentwicklung der Sportstätten weiter voran-

getrieben werden. 

Wir Freie Wähler sagen: „Filderstadt soll zur Sportstadt werden!“ 

 Dazu müssen – so ein Antrag der Freien Wähler - die Konzepte eines 

Sportparks in Bernhausen zügig zur Beschlussreife entwickelt werden, so 

dass aus einer Gesamtkonzeption einzelne Bausteine nach und nach 

umgesetzt werden können. 

 Auch muss seitens der Stadt versucht werden, die unterschiedlichen 

Konzepte eines Stadt- und Sportparks sowie die Bereiche Musik, Bewe-

gung und Sport in einer Gesamtkonzeption zusammenfließen zu lassen. 

 Die Familienpassregelung muss auch die Beiträge von Kindern und Ju-

gendlichen bei Sportvereinen sowie Vereinen von musisch-ästhetischer 

Bildung einbeziehen. Auch dieser Antrag wurde von den Freien Wählern 

gestellt. 



 

 Dafür haben wir Freie Wähler uns eingesetzt und setzen uns weiterhin ein: 

 beste Sportangebote und Sportinfrastruktur in Filderstadt 

o genügend Hallenkapazitäten und Freisportanlagen 

 Wir Freie Wähler haben auch in finanziell schwierigen Zeiten für eine 

Umsetzung des Sportstättenleitplans, die Erweiterung der Hallenkapa-

zität und die Sanierung von Freiluftstätten gesorgt. 

o Festlegung der Umsetzungsschritte des Sportstättenentwicklungsplans 

 Wir Freie Wähler fordern, dass die Ergebnisse des neuen Sportstät-

tenentwicklungsplans rasch in Planungen zur konkreten Umsetzung 

münden, und haben einen entsprechenden Antrag gestellt 

o Verbesserung der Jugendförderung bei den Vereinsförderrichtlinien 

 Unser Antrag zur Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien hat auch 

zu einer Verbesserung der Jugendförderung geführt 

o Verlängerung der Einreichungsfrist von Anträgen zur Vereinsförderung 

 Die bestehende Antragsfrist für Maßnahmen der Vereinsförderung ist 

uns zu kurz. Wir haben deshalb eine Fristverlängerung beantragt 

 

 Entlastung und Förderung des Ehrenamtes auch im Sport 

o Koordination der Hallen- und Freiluftkapazitäten durch die Stadt 

 Die Hallenbelegung und Belegung der Plätze muss die Stadtverwaltung 

koordinieren. Dies darf nicht Aufgabe der einzelnen Sportvereine sein. 

o Entlastung der Ehrenamtlichen im Blick auf den Bürokratieaufwand 

 Auch hierzu liegt ein Antrag der Freien Wähler vor. Übungsleiterinnen 

und Übungsleiter sollen genügend Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben 

haben. 

o bessere Unterstützung der Vereinsverantwortlichen bei rechtlichen und or-

ganisatorischen Aufgaben 

 Wir Freie Wähler haben beantragt, dass die Stadt hierzu spezielle Kur-

se anbietet (Ehrenamtsakademie) 

Sportvereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Gesundheit, Ge-

meinwesen und ein soziales Miteinander – dafür stehen wir                          

                Wählen sie mit Ihren 32 Stimmen Freie Wähler! 
               ViSdP: Stefan Hermann, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Fraktion Filderstadt 


