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Sportraumentwicklungsplanung Stadt Mühldorf a. Inn    2. Öffentliche Veranstaltung 
 
Protokoll 
 
Datum: 19.10.2015 
Zeit: 20.00 Uhr – 21.45 Uhr 
Ort: Haberkasten, Fragenergasse 3 
Teilnehmer:  ca. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Stadtratsmitglieder, Sportvereine, 

Schulen, BLSV, Stadtverwaltung, weitere Bürgerinnen und Bürger) 
 

1. Begrüßung und Einleitung 
(Erste Bürgermeisterin Frau Marianne Zollner) 

„Mit dem Ziel, ein Gesamtkonzept für die Stadt im Bereich Sport zu entwickeln, das den der-
zeitigen Bestand der Sportstätten auf seine Zukunftsfähigkeit hin prüft und daraus konkrete 
Maßnahmen und Empfehlungen erarbeitet, wurde im Dezember 2014 per Stadtratsbeschluss 
Hr. Tibbe mit seinem Büro, der GRUPPE PLANWERK engagiert. Im Dezember soll mit Hilfe 
der Ergebnisse im Stadtrat eine wichtige Richtungsentscheidung für die weitere Sportentwick-
lung in Mühldorf gefällt werden. 
Mit der im Dezember 2014 getroffenen Entscheidung zur Beauftragung und mit dem Beauf-
tragten gemeinsam die Sportentwicklung auf den Weg zu bringen, hat der Stadtrat bekundet, 
dass das Sportangebot und der Erhalt bzw. die Weiterentwicklung der Sportstätten einen 
wichtigen Pfeiler für eine gute Lebensqualität in unserer Stadt bildet. 
Aus der vorlaufenden Vereinsbefragung haben wir festgestellt, dass die Mühldorfer sehr sport-
lich sind. Mit 5.000 aktiven Vereinsmitgliedern in 20 Mühldorfer Sportvereinen ist Mühldorf be-
reits eine ziemlich fitte Stadt, aber mit einigen Defiziten bei den Sportstätten. 
Inzwischen sind wir in der Planung einen guten Schritt weiter voran gekommen. Die Erhebun-
gen und erste Überlegungen wurden bereits im Mai hier im Haberkasten vorgestellt und disku-
tiert. Auch einzelne Szenarien der Sportstandortentwicklung wurden damals bereits ange-
sprochen. In dem Workshop mit den drei Arbeitsgruppen haben die Vereine und engagierte 
Bürger zahlreiche Fragen und Anregungen eingebracht. Auf Grundlage der Ergebnisse aus 
der Mai-Veranstaltung und im Zuge weiterer Gespräche mit einzelnen Vereinen und den 
Fachabteilungen des Rathauses wurde die Planung dann bis zu dem heutigen Zwischener-
gebnis weiter entwickelt. 
Die aktualisierten und ergänzten Standortszenarien sind von den Planern fachlich genau unter 
die Lupe genommen worden, so z.B. unter den Gesichtspunkten der Erreichbarkeit für die 
Nutzer, der Synergieeffekte mit anderen Sportstätten sowie der möglichen Konkurrenz ge-
genüber anderen Nutzungsinteressen. 
Wenn sich der Stadtrat im Dezember auf eines der Szenarien einigt, wird es dennoch ein paar 
Jahre dauern, bis wir alles umsetzen können. Da der Handlungsbedarf inzwischen groß und 
dringlich geworden ist, braucht es für manche Vereine Übergangs- und Zwischenlösungen. 
Mit den notwendigen grundsätzlichen Richtungsentscheidungen können wir auch diese gleich 
in die richtigen Bahnen lenken und dort, wo wir investieren, dieses auch mit nachhaltigem Ef-
fekt tun. 
Ich habe bereits viele positive Rückmeldungen von Seiten der Sportvereine erhalten. Herrn 
Tibbe möchte ich für die bisherige fachkundige Arbeit danken und Ihn nun bitten, uns den 
Stand der Weiterbearbeitung, auf den wir sehr gespannt sind, vorzustellen.“ 
 

2. Zwischenbericht der Sportraumentwicklungsplanung  
(Heinz Tibbe, GRUPPE PLANWERK)  

Mühldorf ist eine wachsende Stadt, mit stetigem Einwohnerzuwachs und einer dynamischen 
Gewerbeentwicklung. Eine wachsende Stadt braucht angemessene, mit diesem Wachstum 
Schritt haltende und es befördernde Angebote an technischer, sozialer, kultureller und grüner 
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Infrastruktur. Dazu gehören folglich auch adäquate Sport- und Sportraumangebote, und zwar 
auch diejenigen, die nicht wie an den Schulen zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehören. 
Während damit ein perspektivisches Ziel markiert werden kann, was sich deutlich von einem 
Ansatz abhebt, nur einfach „von minus 1 auf 0“ zu kommen, gibt es dafür ein ebenso wichti-
ges strategisches Ziel, das kurz gefasst mit dem folgenden Satz beschrieben werden kann: 

Vorhandene Ressourcen nutzen – neue Ressourcen erschließen 
 
Die Präsentation des Zwischenberichts gliedert sich in drei Abschnitte: 
 
Fokus Fußballsport und TSV 
- Szenarien vom 20.05.2015 und Weiterentwicklung 
- Bisherige und aktuelle Standortstudien 
- Übergangslösungen bis zur Umsetzung umfassender Maßnahmen 
(hier ohne Kommentierung, siehe Präsentationsunterlagen vom 19.10.2015, Folien 15 - 47) 

Sonstige Belange und Maßnahmen zur Verbesserung der Sport- und Bewegungsinfra-
struktur 
- Sportstätten an Schulstandorten 
- Sonstige Sportstätten des vereinsorganisierten Sports 
- Sonstige städtische Sportstätten und Einrichtungen freier Träger 
- Sport- und Bewegungsangebote in der Natur / im öffentlichen Raum 
(hier ohne Kommentierung, siehe Präsentationsunterlagen vom 19.10.2015, Folien 48 - 65) 
 
Organisatorische Empfehlungen 
Das Angebot an sozialer Infrastruktur wird vorausschauend und stetig an die Bevölkerungs-
entwicklung und die Veränderungen der Altersstruktur anzupassen sein. Die Sportstätten, 
Sport- und Bewegungsräume sind ein Teil dieser sozialen und grünen Infrastruktur. Auf den 
wachsenden Bedarf wird sich die Stadtverwaltung einstellen müssen. Dieses betrifft neben 
den Investitionen in die Infrastruktur und deren Unterhaltung auch koordinative Aufgaben 
Zugleich kommen auf die Sportvereine, die eine wichtige soziale Funktion für die Bürger der 
Stadt wahrnehmen, neue Herausforderungen und Aufgaben zu. Weiterhin werden die meisten 
Sportvereine daran interessiert sein, möglichst viele sportinteressierte Menschen für ihren 
Vereinssport zu gewinnen. Dafür bedarf es nicht nur attraktiver Sportstätten, sondern auch  
adäquater sportorganisatorischer Angebote. 
Dazu einige Anregungen, die sich sowohl an die Stadt als auch an die Sportvereine richten: 

Ansprechpartner für den Sport in der Stadtverwaltung 
Größere Kommunen verfügen i.d.R. über Fachdienststellen, in denen auch die Angelegenhei-
ten des Sports angemessen vertreten sind. In zahlreichen Fällen ist der Fachbereich, der für 
die Sportbelange zuständig ist, sogar auf der Leitungsebene einer Kommune angesiedelt. So 
wäre es auch in Mühldorf hilfreich, wenn es zumindest einen sportkompetenten und entspre-
chend autorisierten Vertreter (bzw. einer Vertreterin oder ein sportfachliches Team) in der 
Verwaltung gäbe, der als stetiger und vertrauensvoller Ansprechpartner sowohl für die Sport-
vereine als auch für den nicht vereinsorganisierten Sport in Mühldorf fungieren kann. 

Pflege und Bewirtschaftung von Sportanlagen 
Während die Bewirtschaftung der schulischen Sportanlagen zu den kommunalen Pflichtaufga-
ben der Stadt und des Landkreises gehört, und die Stadt weitere Einrichtungen , wie die Hal-
lenbad und die Eisbahn unterhält, wird der Betrieb auf den traditionellen Vereinsstandorten auf 
Basis der städtischen Förderrichtlinien von 1990 und ggf. punktuell mit Hilfe der Sportverbände 
finanziell unterstützt.  
Der TSV Mühldorf ist gegenwärtig dazu in der Lage, die von ihm betriebenen Anlagen selbst 
und mit Hilfe der Förderung zu bewirtschaften. Allerdings schlagen die Bewirtschaftungskosten 
der energetisch suboptimalen Turnhalle erheblich zu Buche. 
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Der ESV Mühldorf ist, um seine Anlagen an der Adolf-Kolping-Straße weiter betreiben zu kön-
nen, an die Bedingungen der Deutsche Bahn AG gebunden, wonach mindestens 50 % der 
Vereinsmitglieder Beschäftigte oder Angehörige von Beschäftigten der Bahn sein müssen. 
Wird diese Quote unterschritten, bleibt bisher die Möglichkeit einer Pachtung der Anlagen, 
verbunden mit entsprechenden Kosten, die der ESV Mühldorf allein und mit den bisherigen 
Zuschussanteilen der Stadt voraussichtlich nicht aufbringen kann. 
Der FC Mühldorf hat die Sportflächen in Mößling sowie das Spielfeld in der Rennbahn mitsamt 
den dazu gehörigen Sportheimen pachtzinsfrei von der Stadt gepachtet und unterhält seit 2015 
ferner die durch den SV Altmühldorf gepachteten Fußballfelder und das Sportheim in Altmühl-
dorf (Tal). Angesichts der finanziellen und personellen Belastungen im Unterhalt dieser drei 
Standorte hat der FCM der Stadt die Beendigung der Pachtverhältnisse zum 30.06.2016 an-
gekündigt. 
Vor diesem Hintergrund ist die Herbeiführung einer grundsätzlichen Lösung zur Bewirtschaf-
tung der Sportanlagen erforderlich. Hinsichtlich der vom FC Mühldorf betriebenen Anlagen be-
stehen, unter der Voraussetzung des jährlichen Nachweises einer finanziellen Unterdeckung 
folgende Varianten: Entweder der Verein erhält eine angemessene Förderung / Bezuschus-
sung zur Eigenbewirtschaftung der Sportanlagen oder die Stadt übernimmt die laufende Pflege 
der Sportanlagen mit Hilfe der Stadtwerke bzw. des Bauhofes. 
Bezüglich des ESV-Standortes, der in allen vorgestellten Szenarien und Varianten als unver-
zichtbar gilt, sollte eine Regelung mit der DB AG zur dauerhaften Weiternutzung als Sportan-
lage getroffen werden. Dafür bestehen folgende Varianten: Entweder die Stadt erwirbt die 
betreffende Grundstücksflächen mitsamt den darauf befindlichen Anlagen oder vereinbart ein 
langfristiges Pachtverhältnis bzw. ein langfristiges Betriebsrecht im Rahmen eines mit der DB 
AG abzuschließenden (ggf. kostenfreien) Gestattungsvertrages. 
Die künftige Bewirtschaftung der Flächen am Standort des TSV steht in enger Beziehung zum 
baulich-räumlichen Konzept für den Gesamtstandort. Zu einer wesentlichen Voraussetzung 
von baulich-räumlichen Veränderungen wird die Mitwirkungsbereitschaft des Landkreises und 
die Gewinnung eines privaten Investors für die Errichtung einer Tennishalle am Standort gehö-
ren. 

Kooperation Mühldorfer Sportvereine, Organisations- und Betreibermodelle 
Unter einzelnen Sportvereinen hat sich das Bestreben gezeigt, stärker als in der Vergangen-
heit miteinander zu kooperieren. Beispielsweise gibt es bereits Kooperationen unter den ten-
nisanbietenden Vereinen, ferner Standortkooperationen an der Rennbahn in Mösling sowie 
zwischen dem FC Mühldorf und dem noch bestehenden FC Altmühldorf. In jüngster Zeit hat 
der TSV Mühldorf mit dem FC Mühldorf und weiteren Sportvereinen Gespräche zur Intensivie-
rung der Kooperation geführt. So wird z.B. seitens des TSV vorgeschlagen, Angelegenheiten 
der Geschäftsführung und Buchführung in kompetente und vertrauenswürdige Hände zu ge-
ben, damit sich die Vereine auf das eigentliche Sportgeschehen konzentrieren können. 
In einem Gespräch mit maßgeblichen Vertretern des TSV und FCM am 20.07.2015 in Mühldorf 
wurden seitens GRUPPE PLANWERK verschiedene Organisations- und Betreibermodelle 
vorgestellt und mit praktizierten Beispielen in verschiedenen deutschen Städten (in der Region 
u.a. Rosenheim, ferner z.B. in NRW und Land Brandenburg) referenziert. Sie beziehen auch 
die Zuständigkeiten der Pflege und Bewirtschaftung von Sportanlagen mit ein und werden im 
Folgenden als Grundlage für die weitere Diskussion aufgeführt: 
A Vereine bewirtschaften städtische Sportanlagen als Einzelpächter der Stadt 
B Die Stadt bewirtschaftet die städtischen, vereinsgenutzten Sportstätten 
C Stadt und Vereine bewirtschaften kooperativ (die) städtische(n) Sportstätten 
D Vereine bilden einen Kooperationsverbund zur Bewirtschaftung und Betreibung 

Zielführend erscheint das Modell D mit folgenden Konditionen: 
D1 Interessensgemeinschaft Mühldorfer Sportvereine (informelle Kooperation) 

- fungiert als Plattform gegenseitiger Information und Abstimmung 
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- tritt nach außen hin punktuell als Vertreterin gemeinsamer Interessen auf 
- bildet keine Vereins- oder Unternehmensform 
- jeder Verein bewirtschaftet weiterhin seine eigenen oder von der Stadt gepachteten An-

lagen und erhält dafür eine defizit-ausgleichende Förderung 
D2 Stadtsportbund / Stadtsportverband (e.V.) 

- genießt wie die einzelnen Sportvereine in der Stadt ebenfalls Vereinsstatus 
- fungiert als Interessenvertretung der in ihm vertretenen Sportvereine 
- bildet die Schnittstelle zwischen Stadt, Vereinen und höherrangigen Sportverbänden 
- die darin vertretenen Sportvereine haben i.d.R. Stimmrecht entsprechend ihrer jeweili-

gen Mitgliederzahl 
- übernimmt ggf. geschäftsführende Teilaufgaben der betreffenden Vereine bzw. beauf-

tragt damit einen Dritten 
- kann auch Anlagen-bewirtschaftende Aufgaben der einzelnen Vereine übernehmen  

oder einen Dritten damit beauftragen 
- Vereine entsenden ggf. Vertreter in eine Steuerungsgruppe  
- die im Stadtsportbund / Stadtsportverband vertretenen Vereine bleiben sportorganisato-

risch weiterhin autonom 
 
 
3. Diskussion 
Hr. Bienek, ehem. Leiter der Leichathletikabteilung des TSV  

befürwortet die Turn- und Sporthallen-Variante 2 des TSV Geländes, bemängelt  
aber, dass im vorgeschlagenen Neubau kein Hallenraum für Badminton vorgesehen 
ist. 

Hr. Tibbe verweist auf das Raumprogramm für den vorgschlagenen Neubau, der zu-
sammen mit den notwendigen Nebenflächen 50 – 65 % mehr Nutzfläche als der Be-
standsbau bietet. Für den Vereins-Badmintonsport bestehen die Nutzungsmöglich-
keiten in den Schulsporthallen, die entsprechend zu sichern seien. 

 
Hr. Schörghuber, Vorsitzender des TSV  

signalisiert sein Einverständnis mit dem vorgeschlagenen Standortkonzept und 
Raumprogramm der Turn- und Sporthalle. 

 
Hr. Loibl, stv. Vorsitzender des TSV 

moniert, dass Variante 2 des TSV Geländes die Leichtathletik zu wenig berücksichtigt 
und ergänzt, dass es funktionieren könnte, wenn die Leichathletik an die Mittelschule 
verlegt würde. 

Hr. Tibbe bestätigt dieses und weist darauf hin, dass die Leichtathletikflächen für Kinder 
in der groben Konzeptskizze noch nicht präzisiert wurden. 

 
Hr. Krohe, FC Mühldorf (Leiter der Wirtschaftsschule Gester) 
 favorisiert als Fußball-Schwerpunkt den Standort Harthauser Straße, allerdings mit 

den drei Spielfeldern und betont, dass angesichts von 23 -24 am Wochenende spiel-
denden Mannschaften nur ein Konzept mit drei Spielfeldern realistisch sei. 

Hr. Tibbe bestätigt dieses, bittet aber darum, in der Betrachtung des Standortes, der 
gegenwärtig vielleicht nur erst den Bau von zwei Spielfeldern ermöglicht, das Spiel-
feld der Mittelschule und die Flächen des ESV-Standortes stärker mit einbeziehen zu 
können. 

Fr. Jäger, Schulleiterin der Mittelschule 
signalisiert Offenheit zu Gesprächen über gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten für 
den schulischen Betrieb wie für den Vereinssport. Letztendlich müsse dieses jedoch 
die Stadt entscheiden. 

 
 



Sportraumentwicklungsplanung Mühldorf a. Inn        2. öffentliche Veranstaltung am 19.010.2015   Protokoll       GRUPPE PLANWERK  5

Hr. Schaffer, Vorsitzender des ESV 
betont ausdrücklich, dass der derzeitige Zuschussmodus der Stadt für die Sportver-
eine zu deren weiteren Bestehen bei Weitem nicht ausreicht. 

 
Hr. Bartsch, Volleyball-Interessierter 

fragt mit Blick auf die Planungen zum Standort der Berufsschule II nach Möglichkei-
ten, doch noch eine Dreifachturnhalle mit ausreichender Höhe für höherrangige Vol-
leyballturniere realisieren zu können. 

Fr. Bürgermeisterin Zollner 
erläutert, dass es für eine Dreifachturnhalle nach bisheriger Planung keine zusätzli-
chen Fördergelder gebe und die Stadt die Mehrkosten für einen dritten Hallenteil  
übernehmen müsse, was derzeit nicht möglich ist. 

 
Hr. Dr. Gafus, Grüne 

dankt Hrn. Tibbe für sein Engagement und verweist bezüglich der Finanzierung auf 
die Entscheidungsnotwendigkeit des Stadtrates. 

 
Hr. Strohmeier, Dritter Bürgermeister 

fragt nach der Höhe der Investitionskosten und der voraussichtlichen Dauer der Um-
setzung der Szenarien III bzw. IV. 

Hr. Tibbe deutet an, dass zur Umsetzung des Szenarios III unter günstigen Vorausset-
zungen ein Betrag unterhalb von 10 Mio. € ausreichen könnte, dafür aber teilweise 
nur suboptimale Ergebnisse zu erwarten seien, während entsprechend Szenario IV 
mit einem gegenwärtig erst sehr grob einschätzbaren Investitionsvolumen von bis zu 
ca. 15 Mio. € ein wesentlich besseres Infrastrukturangebot erreichbar sei. 
Die Dauer der Umsetzung ist vom Verlauf der Szenarien abhängig. Nach Szenario IV 
ist die Neustrukturierung des TSV-Standortes erst nach Fertigstellung eines neuen 
Fußball-Schwerpunktstandortes sinnvoll bzw. möglich. Für die Erstellung mit Pla-
nungsvorlauf und Wartezeit zur Sportstättenförderung sind bis zur Gesamtfertigstel-
lung voraussichtlich mindestens fünf Jahre anzusetzen. Nach Szenario III könnte frü-
her mit einer Sanierung der bestehenden TSV-Turnhalle begonnen werden (wobei 
einer Sanierung der Ersatzneubau gem. Szenario IV vorzuziehen wäre). 

 
Hr. Schörghuber  

erhofft sich finanzielle Unterstützung auch von der Mühldorfer Wirtschaft. 
 
Fr. Bürgermeisterin Marianne Zollner beschließt die Veranstaltung mit einem kurzen 
Ausblick und dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer schrittweisen Umsetzung der 
Vorhaben, über die im Grundsatz der Stadtrat noch in diesem Jahr entscheiden sollte. 
 
 
23.10.2015 
GRUPPE PLANWERK 


