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Vorbemerkungen 
 
Das Sportgeschehen in der Stadt Mühldorf zeichnet sich durch über 5.000 sportak-
tive Mitglieder in 20 Mühldorfer Sportvereinen sowie zunehmend auch durch zahl-
reiche nicht vereinsorganisiert sporttreibende und bewegungsbewußte Bürger aus. 
Hierfür stehen zum Einen mehrere schulische Sportanlagen, städtisch bewirtschaf-
tete, vereinsbetriebene kommunale, vereinseigene, institutionelle und privat-
kommerzielle Sportstätten zur Verfügung. Zum Anderen verfügt Mühldorf über zahl-
reiche Sporträume und Sportgelegenheiten in der Natur und auch im öffentlichen 
Raum.  

Der Sportstättenbestand weist indes eine Reihe von Defiziten und Entwicklungs-
konflikten auf und wird teilweise den heutigen und künftigen Bedarfen nicht mehr 
gerecht. So zielen die Konzepte der Sportraumentwicklungsplanung für Mühldorf 
darauf ab, den erhaltungsrelevanten Bestand qualitativ zu sichern, ihn zukunftsfä-
hig weiterzuentwickeln und ihn im begründeten Einzelfall um weitere Sportrauman-
gebote zu ergänzen. Damit kommen auf die wachsende Stadt Mühldorf z.T. neue, 
zusätzliche Herausforderungen finanzieller und organisatorischer Art zu. Zugleich 
werden sich auch die betreffenden Sportvereine den zunehmenden Anforderungen 
an die Betreibung und Bewirtschaftung der von ihnen zu nutzenden und teilweise 
zu betreibenden Sportanlagen nachkommen müssen. 

Zur Abstimmung und letztlich zur Umsetzung der Konzepte werden weitgreifende 
kommunalpolitische Entscheidungen zu treffen sein. So sind sowohl finanzielle 
Aufwendungen zur Qualifizierung und zum Werterhalt bestehender Sportstätten als 
auch umfänglichere Investitionen für die Neuerrichtung und Sicherung einzelner 
Sportanlagen erforderlich. Zur Erfüllung der erstgenannten Anforderung, die teil-
weise einen höheren Mitteleinsatz als bisher erfordern wird, können und sollten 
auch die betreffenden Vereine einen im Rahmen ihrer Möglichkeiten angemesse-
nen Beitrag leisten. Die größeren baulichen Projekte und Maßnahmen werden je-
doch nur auf Basis gesonderter, von der Stadt, der Sportförderung und teilweise 
privaten Trägern aufzubringender Finanzmittel umgesetzt werden können.  

Die erstellten Konzepte basieren auf den, durch verschiedene Vorarbeiten und In-
formationen der Stadt untersetzten Analysen, den Ergebnissen des Dialog-
Workshops am 20.05.2015, daraus gezogenen Folgerungen, daran anschließen-
den Erörterungen mit Frau Bürgermeisterin Zollner, mit Vertretern der Stadtverwal-
tung, mit Vertretern der beiden Sportvereine TSV Mühldorf und FC Mühldorf sowie 
der Diskussion in der zweiten öffentlichen Veranstaltung am 19.10.2015. Die Stel-
lungnahmen der Teilnehmer der zweiten öffentlichen Veranstaltung signalisierten in 
breitem Umfang Zustimmung zu den vorgestellten Konzeptempfehlungen. Ferner 
wurden hilfreiche Hinweise für die noch folgende abschließende Bearbeitung ge-
geben. 

Das vorliegende Papier dokumentiert somit die Zusammenfassung des Planungs-
standes, der am 12.11.2015 im Kreis der Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates er-
örtert werden soll. Das Ergebnis dieser Erörterung wird in die Berichterstattung und 
Vorstellung der Planung in der Sitzung des Stadtrates am 17.12.2015 aufgenom-
men. 
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Ziel- und Handlungsrahmen der Sportraumentwicklung 
 
Die Sportraumentwicklungsplanung für Mühldorf versteht sich als integraler 
Bestandteil einer gesamtstädtischen Stadtentwicklungsstrategie. Somit stellt sie 
einen engen Bezug zu den Querschnittsbelangen des Wohnens und Arbeitens, der 
Bildung und Kultur, der Freizeit und des Tourismus her. Mit dem strukturellem 
Wachstum Mühldorfs sind erhebliche öffentliche Herausforderungen zur Bereit-
stellung sozialer und technischer Infrastruktur verbunden. In der wachsenden Stadt 
Mühldorf sollte die Sport- und Bewegungsinfrastruktur in angemessener Weise mit-
wachsen. Diesem Anspruch ist die Sportraumentwicklungsplanung verpflichtet. 

Die Herausforderungen zur Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur und der Orga-
nisation des Sports in Mühldorf machen sich u.a. an folgenden Punkten fest: 

- Wie auch andernorts ist das Sportgeschehen Mühldorfs von einer demogra-
fisch und lebenstilbedingt steigenden Nachfrage nach Sport- und Bewegung 
allgemein und entsprechenden Möglichkeiten in der Stadt geprägt. In fast allen 
Altersgruppen vornehmlich der männlichen Bevölkerung gibt es eine große 
Fußballbegeisterung, bei den Kindern und Jugendlichen gewinnen neben den 
klassischen Sportarten immer neue Trendsportarten an Interesse, das zuneh-
mende Gesundheitsbewusstsein vor allem der Älteren drückt sich in vermehr-
ten Sport- und Bewegungsaktivitäten, allein und in der Gemeinschaft, aus. 

- In Mühldorf sind im Vergleich zu manchen anderen Kommunen überdurch-
schnittlich viele Menschen in Sportvereinen organisiert und aktiv. Besonders 
die großen Mühldorfer Sportvereine befinden sich in einem dynamischen Ent-
wicklungsprozess. Deren stetiger Zugewinn an Mitgliedern verlangt nicht nur 
nach geeigneten Sportstätten und entsprechender finanzieller Ausstattung, 
sondern auch nach einem kompetenten Bewirtschaftungsmanagement. 

- Während Mühldorf durch städtische und kreisliche Infrstruktur über ein umfang-
reiches schulisches Sportraumangebot verfügt, befinden sich einige vereinsbe-
triebene Sportstätten in einem sanierungsbedürftigen Zustand, einige eignen 
sich nur bedingt für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung, Lagebeziehungen 
und Erreichbarkeiten einiger Standorte sind mitunter suboptimal. 

- Eine Verbesserung der Sportraumsituation in den Bereichen außerhalb der 
kommunalen Pflichtaufgaben lässt sich nicht kurzfristig, sondern nur schrittwei-
se im Laufe eines längeren Entwicklungszeitraumes erreichen. 

 
Vor diesem Hintergrund werden der Sport- und Sportinfrastrukturentwicklung fol-
gende Thesen zur generellen Ziel- und Handlungsorientierung vorangestellt: 
 
Handlungsziele im demografischen und soziokulturellen Kontext: 
- Stärkung der Wahrnehmung Mühldorfs als Stadt, in der Sport und Bewegung 

eine beachtliche Bedeutung hat und auch damit Zuzugsanreize schafft. 

- Erhaltung und Neuschaffung attraktiver und zugänglicher Sport- und Bewe-
gungsangebote für alle Mühldorfer der unterschiedlichen Sozialmilieus, Alter-
gruppen und Lebensbereiche („Sport für Alle“). 
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- Verankerung des Sportgeschehens, innerhalb und außerhalb von Sportverei-
nen, als festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Mühldorf. 

- Wertschätzung und Attraktivierung der Sportstätten als wichtige Orte des so-
zialen Zusammenhalts und bürgerschaftlichen Engagements. 

- Weiterentwicklung und Intensivierung der Kooperation von Schulen / Bildungs-
trägern und Sportvereinen. 

- Verstärkte Aktivierung und Nutzbarmachung der Wechselwirkungen von Sport 
und Gesundheit für alle Altersgruppen. 

- Förderung der Inklusion auch durch sukzessiven Ausbau barrierefreier Sport- 
und Sportraumangebote. 

 
Handlungsziele im regionalen und überregionalen Kontext: 
- Weiterentwicklung Mühldorfs als einen der zentralen Sportorte in der Region. 

- Stärkung besonderer, regional und teilweise überregional bedeutsamer Sport-
angebotsprofile. 

- Verknüpfung der Mühldorfer Sportstätten, Sport- und Bewegungsraumangebo-
te mit den bewegungstouristischen Zielortqualitäten Mühldorfs. 

- Interkommunale Kooperation mit den benachbarten Kommunen in der Ab-
stimmung der Standortprofile der Sportinfrastruktur. 

 
Handlungsziele im stadtwirtschaftlichen Kontext: 
- Konzentration der Kräfte, Festlegung von Vorrangigkeiten in der Unterstützung 

und Finanzierung der vorhandenen Sportinfrastruktur. 

- Bewirtschaftung und Betreibung der Sportanlagen im aktiven Zusammenwirken 
von Stadt und Sportvereinen. 

- Angemessene Unterstützung der aktiven Mühldorfer Sportvereine seitens der 
Stadt im Bemühen um die Vermeidung von Defiziten in der Bewirtschaftung 
von Sportanlagen. 

 
Handlungsziele im ökologischen Kontext: 
- Schrittweise energetische Erneuerung hochbaulicher Sportinfrastruktur. 

- Stärkung der Qualität und Attraktivität zentraler Sportstandorte, Verbesserung 
der nahräumlichen Erreichbarkeit der Sportstandorte (insbesondere für Kinder 
und Jugendliche). 

- Weiterentwicklung der Fuß- und Radwegenetze in ihrer Doppelfunktion als 
Mobilitätsträger und zugleich Sport- und Bewegungsräume in der Alltagsver-
knüpfung der Wohn- und Arbeitsorte mit den Zielorten der sozialen, kulturellen 
und Sportinfrastruktur. 

 
Somit zielt die Sportraumentwicklungsplanung Mühldorf grundsätzlich darauf ab, 
vorhandene Ressourcen zu nutzen und zu stabilisieren sowie dort, wo es notwen-
dig und sinnvoll ist, neue Ressourcen und damit auch Flächen zu erschließen. 



Kreisstadt Mühldorf a Inn  Sportraumentwicklungsplanung  Bericht (Entwurf)        GRUPPE PLANWERK   09.11.2015  6 

Sportraumbestand und Sportvereine in Mühldorf a. Inn 
 
1. Vorhandene Sportstätten, Sport- und Bewegungsräume 
Von den Mühldorfer Sportstätten wurden Standortsteckbriefe, Plankarten und eine 
Übersichtsmatrix angelegt, die im Anhang der Schlussdokumentation enthalten 
sein werden. Im Folgenden eine kurzgefasste Übersicht der Standorte: 

Turn- und Sporthallen, sonstige Sportinnen-Bewegungsräume 
- Mittelschule, Europastraße 3 (Dreifeld-Sporthalle) 
- Berufsschule, Töginger Str. 3 (Dreifeld-Sporthalle, Sanierung geplant) 
- TSV-Halle, Friedrich-Ludw.-Jahn-Str. 1 (KTLZ, Mehrsparten, Erneuerungsbed.) 
- Ruperti-Gymnasium, Herzog-Friedrich-Str. 16-18 (2 Sporthallen) 
- Grundschule Mühldorf, Konred-Adenauer Str. 9 (Einfeld-Halle) 
- Grundschule Altmühldorf, Wirtsgsse 10 (Einfeld-Halle) 
- Grundschule Mößling, Auerstraße 5 (Einfeld-Halle) 
- Berufsschule II, Innstraße (Mehrzweckhalle, Aula, Ersatzneubau geplant)) 
- ESV Mühldorf, Adolf-Kolping-Str. 17 (normungebundene Turnhalle, Kegelbahn) 
- Volkshochschule Mühldorf, Schlörstraße 1 (Multifunktionsraum) 
- Musikschule Mühldorf, Luitpoldallee 23 (Multifunktionsraum) 
- Innauenstraße 2 (Vereinsheim 1. Pool Billard Club Mühldorf) 

Schwimmbäder 
- Hallenbad, Leopoldstraße 1 (Stadtwerke) 
- Sommer-Freibad, Ahamer Str. 75 (Stadtwerke) 

Sportvereinsbetriebene Sportfreianlagen mit Spielfeldern 
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1 (TSV und Landkreis, Mehrspartenanlagen) 
- Altöttinger Straße / Rennbahnstadion (FC-Fußball-Trainingsfeld) 
- Sportplatzstraße 20 (SV Altmühldorf, FC Mühldorf, Fußball und Stockschießen) 
- Auerstraße 6 (Sportplatz Mößling, FC Mühldorf, RSV) 
- Adolf-Kolping-Straße 17 (ESV Mühldorf, Fußball, Tennis, Beachvolleyball) 
- Ahamer Straße 64 (TC Mühldorf, Tennisanlage) 

Schulische Sportfreianlagen 
- Mittelschule, Europastraße 3 (Großspielfeld, Leichtathletikanlagen) 
- Ruperti-Gymnasium, Herzog-Friedrich-Str. 16-18 (Anlage in Sanierung) 
- Grundschule Mühldorf, Konrad-Adenauer Str. 9 
- Grundschule Altmühldorf, Wirtsgsse 10 
- Grundschule Mößling, Auerstraße 5 

Sonstige Sportfreianlagen / -außenanlagen 
- Rennbahnstadion Mühldorf, Altöttinger Str. 27 (MSC) 
- Eisstadion, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 15 (Stadtwerke) 
- Sportplatz Stiftung Ecksberg, Ebinger Str. 1 (Stiftung Ecksberg) 
- Sommerschießstand Bogensportclub Mühldorf e.V., Bei Kichisen 
- Reiterhof Schrankl, Hart 8, (Privat) 

Bolzplätze, z.T. mit Streetballplätzen, Bouleplatz 
- Gewerbestraße 
- Lohmühle 
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- Burhenne (mit Spielplatz im oberen Gelände) 
- An der Lände 
- Ehringer Weiher (in Parkanlage) 
- Hartgasse (nicht als Bolzplatz deklariert) 
- Eichfeld (gegenwärtig nicht nutzbar) 
- Sportplatzstraße (nur Streetball und Skate-Obstacles) 
- FranzTrainer-Straße (nur noch Tischtennisplatten) 
- Stadtwall (Bouleplatz im Stadtwall-Park) 

Vereins-Schießsportanlagen (innen) 
- Innauenstraße 6, (FSG Mühldorf) 
- Schützenstr. 1, Stadtsaal, Bogenschießhalle im KG (BSC Mühldorf) 
- Töginger Str. 76 (Edelweiß Eichfeld) 
- Weißgerberstr. 35-37 (Turmbräu-Standschützen) 
- Hauptstraße 16 (Kirchenwirt Mößling) 
- Münchener Str. 114 (Jettenbacher Hof, Kellergeschoss) 

Kommerzielle Sport- und Bewegungsraumangebote 
- Egglkofenstraße 5 (La Vita Mühldorf) 
- Münchener Straße 84c (Fitness- und Therapiezentrum Mühldorf FTZ) 
- Adolf-Kolping-Str. 15 (Atlantis Bowling, Tanzschule Berger) 
- Egglkofenstraße 1 (Tanzstudio Come & Dance) 
- Gewerbestraße 1 (Energy Fitnessstudios) 
 
 
Rechnerischer Sportflächen-Versorgungsgrad 
Mühldorf verfügt insgesamt über 108.000 qm Netto-Sportaußenflächen, darunter 
6 Rasen-Großspielfelder (38.000 qm), 16 Tennisfelder (10.500 qm), normgebun-
dene Leichtathletikanlagen und Kleinfelder (15.500 qm) sowie ca. 44.000 qm 
normungebundene Sportaußenflächen. Der rechnerische Bedarf an Sportaußen-
flächen (Orientierungswert 2,5 qm pro Einwohner) bewegt sich, unter Anrechnung 
einer künftigen / mittelfristigen Bevölkerungsanzahl Mühldorfs von 20.000 Einwoh-
nern (50.000 qm) und von weiteren 25.000 qm für die Versorgungsfunktion als 
Kreisstadt bei ca. 75.000 qm. Aufgrund der Nutzungsfrequenz durch den Vereins-
fußball des FC Mühldorf (20-24 Mannschaften) ist indes von einer hohen Auslas-
tung der Fußball-Großspielfelder auszugehen. 

Die Turn- und Sporthallen ergeben insgesamt einen Nettoflächen-Bestand von 
5.500 qm. Die rechnerische Versorgungsbilanz der Sportinnenflächen (Bedarfs-
Orientierungswert 0,34 qm pro Einwohner) ergibt, unter Anrechnung einer künfti-
gen / mittelfristigen Bevölkerungsanzahl Mühldorfs von 20.000 Einwohnern (3.400 
qm) und von weiteren 1.700 qm für die Versorgungsfunktion als Kreisstadt eine 
nahezu vollständige Bedarfsdeckung. Entsprechend sind sämtliche Sporthallen 
(mit Ausnahme der ESV-Halle) zu fast allen relevanten außerschulischen Nut-
zungszeiten komplett belegt. Angenommen wird ferner dass es einen größeren 
Bedarf nach kleinen, öffentlich nutzbaren Bewegungsräumen für Indoor-Fitness / 
Gymnastik, Yoga, ThaiChi etc. gibt, für die die Sporthallen kein adäquaten Räume 
bieten. Außerdem sind die Sporträumlichkeiten für einzelne Sparten des TSV be-
grenzt. 



Kreisstadt Mühldorf a Inn  Sportraumentwicklungsplanung  Bericht (Entwurf)        GRUPPE PLANWERK   09.11.2015  8 

2. Die Mühldorfer Sportvereine (Ergebnisse der Vereinsbefragung 2014) 
Aus der von der Stadt Mühldorf durchgeführten Sportvereinsbefragung 2014 wurde 
eine Übersichtsmatrix entwickelt, aus der sich die Mitgliederstrukturen der Mühldor-
fer Sportvereine, deren genutzte Standorte / Sportstätten sowie deren jeweilige 
Probleme, Wünsche und Anregung erkennen. 
 
 
(siehe Matrix „Profile der 2014 befragten Sportvereine“ 
in: Präsentation zum öffentlichen Dialog-Workshop am 20.05.2015) 
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Standortszenarien und Standortkonzepte 
 

3. Folgerungen aus dem Dialog-Workshop vom 20.05.2015 in Mühldorf 
 
Zur Standortentwicklung der Sportstätten 
Auf der Veranstaltung am 20.05.2015, an der auch zahlreiche Stadtratsmitglieder 
teilnahmen, wurden u.a. drei Szenarien für die Sport-Standortentwicklung mit be-
sonderem Fokus auf den Handlungsbedarf zum Fußball-Vereinssport, zur Sportinf-
rastruktur des TSV und damit zur Entwicklungsperspektive der größeren vereinsbe-
triebenen Sportstandorte vorgestellt und vor allem innerhalb der Arbeitsgruppe 
„Sportstätten“ diskutiert (siehe www.mühldorf.de/185-Sportraumentwicklung.html): 

- Szenario I „Dezentralisierung“ 

- Szenario II „Zentralisierung“ 

- Szenario III „Abgestuftes Standortnetz“ 
 

Dabei kristallisierte sich für die weitere Konzeptarbeit folgendes heraus: 

Szenario I „Dezentralisierung / Dezentralität“ 
geht davon aus, dass die vorhandenen Sportstätten teilweise ertüchtigt, erneu-
ert und um einige Angebote ergänzt werden, jedoch kein neuer Sportstandort 
geschaffen wird. 

 Da dieses Szenario im Prinzip auf dem gegenwärtigen Status Quo basiert, löst 
es nicht die grundlegenden heutigen Standortmängel. Es könnte lediglich für 
eine Übergangszeit bis zur notwendigen Umsetzung umfassender struktureller 
Maßnahmen zu einer Minderung gegenwärtiger Engpässe beitragen. Aller-
dings sollte sich für diese Übergangszeit der Investitionsaufwand in engen 
Grenzen halten und sich im Wesentlichen auf eine punktuell verbesserte Anla-
genpflege beschränken. Größere Investitionen, die einer langfristigen Lösung 
entgegenstehen, sind deshalb nach diesem Szenario zu vermeiden. 

Szenario II „ Zentralisierung“ 
 geht von der Schaffung eines komplexen Sportzentrums aus, in dem sowohl 

der FC Mühldorf als auch der TSV 1860 Mühldorf mit seinen jeweiligen Sport-
anlagen sowie weitere Sportanbieter ansässig sind. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass an einem derartigen Standort neben den anderen Sportrauman-
geboten allein mindestens drei Fußball-Großspielfelder für den FCM zu schaf-
fen wären. Für dieses Szenario II wurden im Workshop am 20.05.2015 drei 
Standortvarianten diskutiert: 

- Variante 1 des Szenarios II „Zentralisierung“, das auf den umfassenden 
Ausbau des Standortes Altmühldorf (Tal) zu einem Sportzentrum abzielt, 
hatte als Fußball-Schwerpunktstandort bereits in der vergangenen kom-
munalen Legislaturperiode eine negatives Votum erhalten. Aus heutiger 
Sicht gehören vor allem die hochwasserschutzbedingten planungsrechtli-
chen Abwägungshindernisse zu den auschlaggebenden Versagungsas-
pekten. Außerdem würde die zwar nach entsprechenden Erschließungs-
maßnahmen straßenverkehrsgünstige Lagebeziehung nicht mit der Ent-
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wicklung der besonders umfangreich wachsenden nördlichen Siedlungsbe-
reiche der Stadt korrespondieren. Eine Verlagerung des TSV an den 
Standort Altmühldorf (Tal) und die dortige Schaffung weiterer Sportanlagen 
dürfte vor diesem Hintergrund gänzlich außer Diskussion stehen. 

- Variante 2 des Szenarions II „Zentralisierung“ am Standort Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße / Rennbahn könnte zwar den TSV an seinem ange-
stammten Standort Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Zugleich jedoch 
den FC Mühldorf dort zentral mit mehreren Großspielfeldern in der Renn-
bahn anzusiedeln, würde nicht nur den weiteren Motorsport in der Renn-
bahn unmöglich machen (siehe FIM-Richtlinien). Zwingend wäre dann vor 
allem eine Verlagerung der über die Stadt hinaus bekannten Großevents, 
für die sich jedoch überhaupt kein nur annähernd vergleichbar geeigneter 
Alternativstandort anbietet. 

- Variante 3 des Szenarios II „Zentralisierung“ zielt auf einen noch unbe-
stimmten großen Neustandort für den FCM in nördlicher bzw. nordwestli-
cher Nachbarschaft der Mittelschule ab. Dieser Neustandort sollte es er-
möglichen, den Standort Altmühldorf (Tal) aufzugeben, das Großspielfeld 
in der Rennbahn zumindest für den FC Mühldorf entbehrlich zu machen, 
auch den TSV dort mit seinen Indoor-Sparten in einem neuen Gebäude 
(Turn- und Sporthaus) anzusiedeln sowie eine neue Tennishalle mit aufzu-
nehmen.  
Dieser Ansatz ist mit zwei gravierenden Nachteilen verbunden: Zum Einen 
erzeugt er einen erheblichen Flächenbedarf, der nicht nur mit der Woh-
nungsentwicklung, sondern auch mit dem künftigen Flächenbedarf an 
Schulinfrastruktur kollidieren würde. Zum Anderen würde mit dieser umfas-
senden Konzentration der vielfältigen Sportangebote auch eine übermäßi-
ge Schwerpunktverlagerung der Sportinfrastruktur in den nördlichen Sied-
lungsraum der Stadt einhergehen. 

- Variante 4 des Szenarios II „Zentralisierung“ steigert die Schwerpunkt-
verlagerung nach Norden noch, verbunden mit dem zusätzlichen Nachteil 
einer fehlen räumlichen Verknüpfung mit dem Mittelschulstandort und 
zugleich größerer Entfernung zum ESV-Standort. Außerdem tritt dieser 
Standort in starker Konkurrenz nicht nur zu einer künftigen Wohnsied-
lungsentwicklung, sondern steht v.a. der Erhaltung eines zusammenhän-
genden Landschaftsraumes zwischen den Siedlungsbereichen von Mühl-
dorf Nord und Mößling entgegen. 

Konkrete Grundstücksflächen zur näheren Standortbetrachtung entspre-
chend den Varianten 3 und 4 standen zum Zeitpunkt des Workshops im 
Mai noch nicht zur Disposition. 

Szenario III „Abgestuftes Standortnetz“ 
geht davon aus, dass sich der TSV an seinem angestammten Standort an der 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße umfassend weiterentwickeln kann, wozu der Er-
satzneubau oder Ausbau der Turn- und Sporthalle (etwa auf dem jetzigen Bau-
fenster) sowie die Neuerrichtung einer Tennishalle (am Standort der beiden 
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östlichen Tennisspielfelder) inkl. Sportfunktions- und Gastronomiebereich ge-
hört. Der FC Mühldorf sollte sich nach dem Szenario III auch an diesem Stand-
ort etablieren, das Großspielfeld des Landkreises als Haupt-Trainingsplatz nut-
zen können (zur Steigerung der Belegungsfrequenz mit Kunststoffrasenbelag 
und Beleuchtung zu versehen) und dort zusätzliche Umkleide-/ Sanitärkapa-
zitäten erhalten. Ihm würde hier jedoch neben dem einen Großspielfeld in der 
Rennbahn eben nur dieses weitere Spielfeld zur Verfügung stehen. Für 
Fußball-Punktspiele würde das östliche Spielfeld in Altmühldorf (Tal) nebst 
zusätzlichen Umkleide-/Sanitäreinheiten hergerichtet, verkehrlich an die 
Staatsstraße 2552 angebunden und mit einem größeren Parkplatz versehen 
werden müssen. Der Teil des im Bebauungsplan für die Sportnutzung 
ausgewiesenen ESV-Geländes könnte mit dem Ziel der langfristigen 
Standortsicherung v.a. für den Fußballsport durch die Stadt Mühldorf von der 
Deutsche Bahn AG erworben oder gepachtet werden. In Mößling würde statt 
eines Kleinspielfeldes ein Großspielfeld erhalten bleiben, das neben der 
Grundschulnutzung auch (weiterhin) dem außerschulischen Vereinsfußball zur 
Verfügung stehen kann. 

Dieses Szenario weist demnach zwar zahlreiche Vorteile, u.a. aufgrund der 
Möglichkeit einer phasenweisen Entwicklung auf. Der FC Mühldorf wäre jedoch 
nach wie vor auf mehrere Sportstätten mit Feldsportanlagen angewiesen und 
könnte keine angemessene zentrale Heimstätte etablieren. Ferner stellt sich 
die nach dieser Variante vor allem weiterhin notwendige Ertüchtigung der 
Sportstätte Altmühldorf (Tal), einschließlich einer neu zu schaffenden Anbin-
dung an die Staatsstraße 2552, als äußerst kritisch dar.  

 
 

Zwischenfazit / gutachterliche Empfehlung 
zu den im Workshop am 20.05.2015 diskutierten Szenarien und Varianten 
 
Aus sportfachlicher und städtebaulicher Sicht empfiehlt GRUPPE PLANWERK: 

- Szenario I „Dezentralisierung / Dezentralität“ sollte als langfristige Perspek-
tive nicht weiter verfolgt werden. Einzelne Komponenten dieses Szenarios 
können indes unter begrenztem Finanzmitteleinsatz dazu beitragen, eine mit-
telfristige Übergangsphase bis zur Umsetzung einer langfristig tragfähigen Lö-
sung zu überbrücken. 
(s. Kap. 4. Übergangskonzept) 

- Szenario II „Zentralisierung“ erweist sich als suboptimal bis unrealisierbar, 
da es in allen vier offerierten Varianten mit jeweiligen anderen Nutzungs- und 
Sicherungsansprüchen kollidiert. Dabei sind auch die z.T. erheblichen, über die 
Sportinfrastrukturmaßnahmen selbst hinausreichenden Kosten sowie materiel-
le und ideelle Disparitäten einer derart komplexen Zentralisierung mit in Ansatz 
zu bringen. 

- Szenario III „Abgestuftes Standortnetz“ lässt sich zwar auf bereits vorhan-
denen Sportstandortflächen realisieren und kommt dadurch ohne Neustandort-
flächen aus, ist aber trotz erheblicher Investitionskosten mit Einschränkungen 
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(u.a. Dezentralität für den Fußballsport) und Umwägbarkeiten verbunden, die 
einen Teil der notwendigen Neubauinvestitionen zudem mit verschiedenen 
Kostenrisiken (u.a. zur Hochwasserproblematik) belasten könnten. 

 
Alle drei vorgenannten Szenarien sind folglich mit mehr oder weniger großen 
Schwächen behaftet. Diese wurden größtenteils bereits im Workshop am 
20.05.2015 offenkundig und haben sich bei vertiefender Betrachtung im Nachgang 
des Workshops bestätigt. 
 
Vor diesem Hintergrund erschien es unausweichlich, ein weiteres Szenario in Be-
tracht zu ziehen. Dieses vierte Szenario sollte sowohl den Sportaktivitäten des TSV 
und Anderer am Standort Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße angemessene Entwick-
lungsmöglichkeiten geben, als auch dem Fußballsport des FC Mühldorf auf einem 
neu zu entwickelnden Sportstätten-Standort. 
 
 
Szenario IV 
„Sportzentrum am Inn und Fußball-Schwerpunktstandort im Nordwesten“ 
Das „Sportzentrum am Inn“ versteht sich als Standortgemeinschaft verschiedener 
Sportraumanbieter und -betreiber, mit dem TSV Mühldorf als größtem und vielspar-
tigem dort ansässigem Sportverein, dem MSV Mühldorf mit der Rennbahn, der 
Eisbahn mit seinen verschiedenen Nutzern, dem sportbetonten Jugendgästehaus, 
dem Schützenverein, den Bogenschützen, dem Billardclub und ggf. einem privat-
gewerblichen Tennishallenbetreiber. 

Für einen neuen Fußball-Schwerpunktstandort im Nordwesten wurden zwei poten-
zielle Standorte sondiert und geprüft: 

Standort Harthauser Straße (zwischen Harthauser Straße und Kreisstraße) 
Standort „Mettenheimer Dreieck“ (nördl. Einmündung Altmühldorfer Str. / Kreisstr.) 

Das in Punkt 5 erläuterte Ergebnis der sportfachlichen und städtebaulichen Prü-
fung dieser beiden potenziellen Schwerpunktstandorte für den Fußballsport wurde 
auf der zweiten öffentlichen Veranstaltung am 19.10.2015 zur öffentlichen Diskus-
sion gestellt und soll nunmehr dem Stadtrat zur kommunalpolitischen Befassung 
vorgelegt werden. 
 
 
 
4. Konzept für den Ausbau des Mühldorfer „Sportzentrums am Inn“ 
Die meisten Infrastruktureinrichtungen für das Mühldorfer Sportzentrum am Inn 
sind bereits vorhanden. Einige befinden sich indes in einem stark sanierungsbe-
dürftigen Zustand, während andere bereits saniert wurden oder sich in der Sanie-
rung befinden. 

Zu den künftigen Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen zur Aufwertung und 
Anreicherung dieses Standort-Clusters zählen: 
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- Sanierung und Ausbau der bestehenden TSV-Turnhalle oder alternativ Ersatz-
neubau einer Turn-, Sport- und Bewegungshauses für vielfältige Sportarten, 
Sport- und Bewegungsformen. 
Unter Nachhaltigkeitsaspekten und im Hinblick auf Kosten-Nutzen-Relationen 
sollte einem Ersatzneubau der Vorzug gegeben werden. Als Standort ist ent-
weder das Baufeld der bestehenden TSV-Turnhalle oder die Neuanlage west-
lich des bestehenden Gebäudes in Betracht zu ziehen. Im letzteren Planungs-
fall, der auch einen Weiterbetrieb der Bestandshalle erlauben würde, wäre eine 
Reduzierung der Fläche des Landkreis-Großspielfeldes auf die Maße eines 
mittelgroßen Kleinspielfeldes (belegt mit Kunststoffrasen) erforderlich. Dafür 
wird das Baufeld der Bestandshalle frei für andere Sport- und Bewegungs-
raumangebote, z.B. für einen Mehrgenerationen-Sport- und Bewegungsplatz 
mit Outdoor-Sportgeräten und nicht normgebundenen Sport- und Bewegungs-
angeboten (Familiensportplatz). Für den genauen Standort eines Turn- und 
Sporthallen-Neubaus werden 2 Varianten offeriert (siehe Anlage). 

- Schaffung der Rahmenbedingungen für die Errichtung einer privatgewerblich 
getragenen Dreifeld-Tennishalle - ggf. partiell auch für Badminton - mit einem 
Sportfunktions- und Gastronomietrakt (sowie Biergarten) auf den Flächen nörd-
lich des Landkreis-Großspielfeldes oder, im Fall einer Reduzierung der Spiel-
feldgröße, ggf. unter teilweise Inanspruchnahme von dessen nördlichen Teil-
flächen. 

- Instandsetzung und Qualitätssicherung des Naturrasen-Großspielfeldes im 
Westbereich der Rennbahn, temporäre Absperrung der Fläche bei Großveran-
staltungen (Volksfest, Oldtimer-Teilemarkt, Open-Air-Konzerte, etc.). 

- Einbindung des Jugendgästehauses in den Nutzungs- und Betreiberkontext 
des Gesamtstandortes (Mitnutzung, ggf. Betreibung des Großspielfeldes in der 
Rennbahn und des ehemaligen SpVgg-Sportheims unter entsprechender An-
passung der Räumlichkeiten, Mitnutzung anderer Sportanlagen). 

- Weitere Ermöglichung einer temporären Nutzung der Innenflächen der Renn-
bahn, außerhalb des Naturrasen-Großspielfeldes. 

- Sämtlich Maßnahmen unter dauerhafter Sicherung der Großveranstaltungs-
möglichkeiten am Standort Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße / Rennbahn. 

 
 
 
5. Sondierung und Prüfung zweier potenzieller Neustandorte 

  für den Fußballsport 
Die Entwicklung eines konkreten Neustandortes für den Fußballsport zur haupt-
sächlichen Nutzung durch den FC Mühldorf außerhalb der oben diskutierten 
Standortvarianten hängt maßgeblich auch von einer wirtschaftlich tragfähigen Ver-
fügbarkeit geeigneter Grundstücksflächen ab. Die hier vorgenommene Prüfung der 
Machbarkeit unterliegt indes eher sportfachlichen und städtebaulichen Kriterien: 

- Lagebeziehung zu den Siedlungsbereichen, Erreichbarkeit für die Nutzer 
- Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 
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- Grad der räumlichen und infrastrukturellen Synergien mit anderen Sportstätten 
- Grad der Konkurrenz mit anderen Entwicklungs- und Nutzungsinteressen 
- Investitionskosten zur Standortentwicklung 

Die beiden potenziellen Neustandorte wurden anhand der Auswertung vorliegender 
Planunterlagen, Ortsbegehungen und mittels eigener Standortkonzept-Studien ge-
prüft. Im Rahmen der Konzeptarbeit wurden für beide Standorte jeweils mehrere 
Gliederungsvarianten entwickelt. Die aus gutachterlicher Sicht sinnvollsten Gliede-
rungen und Flächenaufteilungen wurden auf der städtebaulichen Maßstabsebene 
M 1:1.000 vertiefend betrachtet. 

Als Vorgabe für die Größe und Ausstattung der Standorte wurden folgende Para-
meter und Anforderungen zu Grunde gelegt: 
- Anlage von möglichst drei Fußball-Großspielfeldern in Wettkampf-Abmessun-

gen, davon  
- 1 Naturrasen-Großspielfeld für primär Punktspiel-Wettkampfbetrieb, mit 

längsseitigen Tribünen (ggf. Spielfeld-Absenkung) für 400-800 Zuschauer 
- 1 Kunststoffrasen-Großspielfeld mit sechsmastiger Flutlichtanlage 
- 1 Naturrasen-Großspielfeld mit vier- oder sechsmastiger Flutlichtanlage 

- Anlage eines Sportfunktionsgebäudes mit 10-12 Sammelumkleideeinheiten mit 
angegliederten Sanitärbereichen, Schiedsrichter- und Trainerräumen 

- Integration eines gastronomischen Nutzungsbereiches innerhalb des Sport-
funktionsgebäudes oder als Anbau an das Sportfunktionsgebäude, ggf. mit an-
gegliedertem außengastronomischem Bereich 
Der Sportfunktionsgebäudeteil sollte bei drei Großspielfeldern, von denen mindestens die Trai-
ningsfelder (z.B. für Spiele von Kinder- und Jugendmannschaften) geteilt bespielt werden kön-
nen, 10 bis 12 Umkleideeinheiten aufweisen. Hinzu kommen Umkleide-/Sanitärräume für Mobi-
litätseingeschränkte, die Räume für Trainer, Schiedsrichter, Hausmeister, Heizungs- und Ver-
sorgungstechnik, etc..(ca. 800 qm Nutzfläche). Eine Vereinsgastronomie (mit ca. 300 qm Nutz-
fläche) könnte in das Sportfunktionsgebäude integriert werden. Für die im Workshop am 
20.05.2015 von Vertretern des FC Mühldorf gewünschte Vollgastronomie (Gastraum für 150 
Personen zuzüglich Versammlungsraum für 100 Personen, Vollküche etc.) wären indes zu-
sätzlich ca. 700 qm Nutzfläche anzusetzen. 

- Integration eines Bereiches für Spielfeldausstattungen und Pflegegeräte inner-
halb des Sportfunktionsgebäudes oder eines separaten Gerätegebäudes 

- Anlage von Pkw-Stellplätzen für den Trainingsbetrieb (Orientierungswert 1 
Stp./250 qm Nettosportfläche), zuzüglich Stellplätze für Zuschauer im Punkt-
spiel-Wettkampfbetrieb und für die Gastronomie 

 
 
5.1 Standort Harthauser Straße 

(zwischen Harthauser Straße und Kreisstraße Mü 6) 
Ausgangspunkt und Grundlage für die konzeptionelle Prüfung des potenziellen 
Neustandortes westlich der Harthauser Straße ist der im Juni 2015 erfolgte Erwerb 
des gegenwärtig landwirtschaftlich genutzten, fast 40.000 m2 großen Flurstückes 
476 durch die Stadt Mühldorf. In die Prüfung einer längerfristigen städtebaulichen 
Entwicklungsperspektive werden ferner die angrenzenden, ebenfalls landwirt-
schaftlich genutzten Flurstücke 477, 478, 484 und Teile des Flurstückes 485 ein-
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bezogen. Dieses begründet sich nicht zuletzt in dem ggf. erst langfristig umzuset-
zenden Ansatz, die Salzburgstraße nach Westen über die Harthauser Straße hin-
aus zu verlängern und an die Kreisstraße Mü 6 anzuschließen. 

Für die Gliederung der Sportanlagen und die Platzierung des Sportfunktionsge-
bäudes wurden mehrere Varianten entwickelt. Dabei kristallisierte sich als optimale 
Lösung eine Gliederungskonzeption mit drei in west-östlich nebeneinander ange-
ordneten nord-süd-gerichteten Großspielfeldern heraus (Variante 1). Sie setzt in-
des darauf, dass für die Inanspruchnahme des privaten Flurstückes 484 die nördli-
che Teilfläche des Flurstückes 476 zum Tausch angeboten werden könnte. 

Alternativ dazu wurde ein Konzept entwickelt, das in einer ersten Phase die Reali-
sierung von nur zwei Großspielfeldern, unter alleiniger Beanspruchung des jüngst 
durch die Stadt erworbenen Flurstrücks 476, ausgeht (Variante 2). In dieser Lö-
sung könnte ein drittes Großspielfeld bei Bedarf und bei Möglichkeit weiteren 
Grunderwerbs auf dem privaten Flurstück 484 errichtet werden.  
Bleibt es bei zwei Großspielfeldern, setzt dies eine deutlich stärkere Mitnutzung 
des Großspielfeldes der Mittelschule und eine unverzichtbare Erhaltung des ESV-
Standortes mit zeitnaher Erstellung der Fuß- und Radwegebrücke über den Inn-
werk-Kanal voraus. Um Konflikte am Mittelschul-Spielfeld zu vermeiden, wird bei 
dem 2-Plätze-Konzept das westliche Großspielfeld auf Punktspiel-Wettkämpfe (mit 
südseitiger Zuschauertribüne und Sportrasen) ausgerichtet, während das östliche 
Großspielfeld als Trainingsplatz vorzugsweise mit Kunststoffrasenbelag und Flut-
lichtanlage auszustatten wäre. 
Auch bei zwei Großspielfeldern an diesem Standort wären 10 bis 12 Umkleideein-
heiten sinnvoll, damit sie auch den Nutzern der benachbarten Spielfelder an der 
Mittelschule (Verzicht auf Umkleidenutzung in der Sporthalle) und am ESV-
Standort (Entlastung der mangelnden Umkleidekapazitäten) dienen können. 

Bei der Standortentwicklung sind die Auswirkungen des Sportlärms auf die beste-
henden baulichen Nutzungen insbesondere der nachbarlichen Liegenschaften (bei 
Variante 1 v.a. Flurstücke 476/1 und 476/3, bei Variante 2 v.a. Flurstück 474) zu 
beachten (s. 18 BImSchV).  
Bei Beurteilung der betreffenden, nachbarlichen bebauten Grundstücke an der Harthauser Straße 
als Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO gelten als Orientierungswerte für verträgliche Lärmimmissio-
nen (Mittelungspegel) tags bis zu 60 dB(A) und nachts bis zu 50dB(A). Im Bereich der Anwohner-
schaft im Mischgebiet dürfen gem. 18 BimSchV innerhalb der Ruhezeiten tags 55 dB(A) nicht über-
schritten werden (einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Tagesrichtwerte um bis zu 30 
dB(A) überschreiten. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei dem Sportbetrieb kein Nachtlärm 
auftritt, da die Nutzung auf spätestens 22:00 Uhr begrenzt ist (allerdings gilt die Zeit werktags von 
20:00 – 22:00 Uhr auch als Ruhezeit). Die bei Wettkampf-Punktspielen geltenden mittäglichen Ru-
hezeit-Anforderungen für Sonn- und Feiertage (13:00 – 15:00 Uhr) können eingehalten werden, 
wenn sich die Punktspiele mit einer höheren Zuschaueranzahl (Zuschauerlärm) in diesem Zeitraum 
auf maximal 17 Ereignisse im Jahr beschränken. 
Aus Lärmschutzgründen kann sich bei Variante 1 die Anlage eines ostseitigen Tri-
bünenwalls entlang des ggf. abzusenkenden Wettkampfspielfeldes (ggf. mit Tribü-
nenrückwand und -dach sowie ostseitiger Böschungsbepflanzung) empfehlen. Bei 
Variante 2 könnte nordseitig entlang des östlichen Trainingsplatzes ein vollständig 
bepflanzter Lärmschutzwall (mit flacher Böschungsneigung nach Norden zur an-
grenzenden Bebauung hin) angelegt werden. 
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Für eine Trainingsbeleuchtung könnten 4 Maste je Spielfeld ausreichen. Zur 
gleichmäßigeren Ausleuchtung der Spielfeldflächen könnten in Variante 1 aufgrund 
der unmittelbar nebeneinander liegenden Trainingsspielfelder jedoch auch insge-
samt neun Maste installiert werden (je drei außen und drei zwischen den beiden 
Trainingsfeldern mit beidseitigen Leuchten). 

Um die in Variante 1 ursprünglich gewählte Lage des Sportfunktionsgebäudes mit 
der Gastronomie südlich der Wohnhäuser des Gehöftes zu vermeiden, wurde das 
Baufeld dafür weiter westlich, an der südlichen Stirnseite des Wettkampf-Feldes 
angeordnet (ggf. Gastronomie-Terrasse im 1. OG mit Ausblick auf das Spielfeld). In 
Variante 1 wird ein Baufeld für ein II-geschossiges Gebäude angesetzt (BGF Erd-
geschoss 1.000 qm, BGF Obergeschoss 400-500 qm). 

In Variante 2 könnte das Sportfunktionsgebäude mit Vereinsgastronomie auf einem 
größeren Baufeld auch eingeschossig errichtet werden (BGF 1.500 qm). 

 
Bewertung des Standortes Harthauser Straße 
Lagebeziehung zu den Siedlungsbereichen, Erreichbarkeit für die Nutzer 
- Der Standort befindet sich im künftigen Siedlungszusammenhang des Sied-

lungsraumes nördlich des Innwerkkanals und ist von Süden, Ost und langfristig 
auch von der Kreisstraße aus gut zu erreichen.  

- Eine Anbindung des Nordwestraumes von Mühldorf an das Busliniennetz wird 
bei weiterer Siedlungsentwicklung erforderlich. Daran kann dann auch der 
Sportstandort angebunden werden. 

 
Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 
- Es besteht Bebauungsplan-Erfordernis. Art und Maß der Nutzung können vor-

aussichtlich aus dem geltenden Flächennutzungsplan entwickelt werden, so-
dass eine überschaubare städtebauliche Verfahrensdauer (ca. 1-2 Jahre) kal-
kuliert werden kann, an die sich die Objektplanung und bauliche Realisierung 
unmittelbar anschließen ließe. 

- Der Immissionsschutz gegenüber den nachbarlichen Nutzungen sollte rechtlich 
sowie technisch bewältigbar sein und somit keinen Hemmnisfaktor bilden.  

 
Grad der räumlichen und infrastrukturellen Synergien mit anderen Sportstätten 
- Der Standort profitiert von der Nähe zu den Sportanlagen der Mittelschule, um-

gekehrt kann die Mittelschule und langfristig ggf. weitere, ergänzende Schul-
infrastruktur von dem Sportraumangebot an der Harthauser Straße profitieren. 

- Die nahegelegene ESV-Sportanlage bietet nach Errichtung der Fuß- und Rad-
wegebrücke über den Innwerkkanal ein ergänzendes Nutzungspotenzial für 
den Fußball-Trainingsbetrieb, ohne dass zusätzliche Umkleide-/ Sanitärkapazi-
täten geschaffen werden müssten. 

- Über einen zu qualifizierenden Feldweg westlich der Kreisstraße lässt sich fer-
ner eine direkte Verbindung zur der östlichen ehemaligen Kiesgrube herstellen, 
die zu einem attraktiven Zielort für Moutainbiker / Dirtbiker kultiviert werden 
kann. 
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Grad der Konkurrenz mit anderen Entwicklungs- und Nutzungsinteressen 
- Das Flurstück 476 könnte gemäß Flächennutzungsplan jedoch auch als 

Wohngebiet entwickelt und somit für den Wohnungsneubau erschlossen wer-
den. 

- Im Falle einer Wohngebietsnutzung würde der Standort oder deren Teilflächen 
für eine sozialinfrastrukturelle Nutzung, wozu auch die Sportinfrastruktur ge-
hört, nicht mehr zur Verfügung stehen und der Lagevorteil zur Mittelschule und 
zum ESV-Standort könnte nicht genutzt werden. 

 
Investitionen zur Standortentwicklung 
- Angenommen wird, dass sich die investiven Aufwendungen auf die reine Er-

richtung der Sportanlagen, des Sportfunktionsgebäudes und der Verkehrs- und 
Medienerschließung auf der Standortfläche selbst beziehen. Zur Mediener-
schließung wird angenommen, dass der Standort an das vorhandene Medien-
netz der Salzburger Straße und Harthauser Straße angebunden werden kann. 
In welchem Umfang die weitere Verkehrserschließung zur Verlängerung der 
Salzburger Straße der Sportanstandortentwicklung zugeordnet wird, kann ge-
genwärtig nicht beurteilt werden. Ebenso können Grunderwerbskosten bei der 
Bewertung nicht berücksichtigt werden. 

 
 
5.2 Standort „Mettenheimer Dreieck“ (auf Mettenheimer Gemeindegebiet) 
Vor dem Hintergrund der bereits im städtebaulichen Wettbewerb 1999 für den 
Nordwestraum projizierten und in der Flächennutzungsplanung ausgewiesenen 
langfristigen Siedlungsentwicklung südlich der Altmühldorfer Straße und der Not-
wendigkeit, die Altmühldorfer Straße regelgerecht an die Kreisstraße anzubinden, 
wird der Ansatz näher untersucht, angrenzende, gegenwärtig landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen für einen Neustandort des Fußballsports heranzuziehen. Dabei 
handelt es sich um das Flurstück 1128 auf Mettenheimer Gemeindegebiet (Arbeits-
titel: „Mettenheimer Dreieck“). 

Das Flurstück hat eine Größe von 82.551 qm und ist damit größer, als die für eine 
Fußball-Sportstätte mit drei Großspielfeldern, ein Sportfunktionsgebäude mit Frei-
flächen sowie einer angemessenen Anzahl an Pkw-Stellplätzen erforderlich ist (ca. 
56.000 qm). Ähnlich wie an der Harthauser Straße kann die nicht für eine Sport-
stätte genutzte Flurstücksfläche einstweilig landwirtschaftlich genutzt und als Flä-
chenreserve einer langfristigen Entwicklung vorgehalten werden. 

Die Gesamtanlage wird im östlichen Teil des Mettenheimer Dreiecks platziert. Die 
beiden Trainings-Spielfelder werden entlang der Nordgrenze des Flurstücks und 
das Wettkampf-Spielfeld mit Tribünen südlich davon so angeordnet, dass sich 
westseitig ein klarer Abschluss zu der ggf. für einen langfristigen Ergänzungsbedarf 
vorzuhaltende Reservefläche ergibt.  

Das Sportfunktionsgebäude wird wie am Standort Harthauser Straße (aber hier zu-
sätzlich mit Räumlichkeiten für Pflegegeräte sowie Spielfeld-Ausstattungen) einer 
Vereinsgastronomie konzipiert. Vorgeschlagen wird ein I-geschossiges Gebäude 
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östlich des Wettkampf-Spielfeldes mit ca. 1.500 qm BGF, ggf. mit südlich vorgela-
gerten, mit schattenspendenden Bäumen für eine Außengastronomie (Biergarten).  

Gut 200 Pkw-Stellplätze und ein Verfügungsstreifen für Busse können südlich des 
Wettkampf-Spielfeldes angeordnet werden. Auf dem Parkplatz sollte je drei Stell-
plätzen ein Baum gepflanzt werden. In der ersten Realisierungsphase kann der 
Parkplatz mit einem Anschluss direkt an die Kreisstraße erhalten. Dafür wäre die 
Kreisstraße dort voraussichtlich mit einer Linksabbiegespur zu versehen. Nordost-
seitig entlang der Kreisstraße wird der Raum für einen von der Fahrbahn getrenn-
ten Fahrrad- und Fußweg vorgehalten. Sobald die Altmühldorfer Straße über einen 
Verkehrskreisel an die Kreisstraße angebunden wird, kann der Parkplatz auch 
nach Süden hin an diesen Verkehrskreisel anschließen. Damit erhält der Parkplatz 
zwei Anschlüsse an das Straßennetz. Zwischen Sportfunktionsgebäude und vor-
handenem Feldgehölz-Saum wird eine Stichstraße mit Wendeplatz nördlich des 
Spoirtfunktionsgebäudes angeordnet. 

 
Bewertung des Standortes Mettenheimer Dreieck 
Lagebeziehung zu den Siedlungsbereichen, Erreichbarkeit für die Nutzer 
- Der Standort würde sich in der freien Landschaft zwischen der Splittersiedlung 

am Harthauser Weg bzw. dem künftigen Siedlungsrand von Mühldorf und der 
Dorflage von Mettenheim, auf Mettenheimer Gemeindegebiet befinden. Als 
Vorteil der Lagebeziehung kann die Minimierung städtebaulicher Spannungen 
gelten, als einer der Nachteile die Zersiedlung der freien Landschaft. 

- Die Erreichbarkeit des Standortes für die Mühldorfer über das vorhandene 
Straßennetz ist gegeben, die Wegestrecke aus dem Zentrum bis zum Sport-
funktionsgebäude ist um ca. 600 m länger als am Standort Harthauser Straße. 

- Derzeit gibt es keine am Standort vorbeiführende Linienbus-Verbindung , sie 
könnte aber ggf. im Rahmen der Siedlungsentwicklung Mühldorf Nordwest er-
möglicht werden. 

 
Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 
- Für die Entwicklung dieses Standortes als Sportstätte gibt es bisher keinerlei 

städtebauliche Grundlagen. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Metten-
heim wäre entsprechend zu ändern, ggf. im Parallelverfahren zur Aufstellung 
des für die Standortentwicklung erforderlichen Bebauungsplanes. Beide Plan-
verfahren und Planungsziele setzen eine entsprechende politische Beschluss-
lage in der Gemeinde Mettenheim voraus. 

 
Grad der räumlichen und infrastrukturellen Synergien mit anderen Sportstätten 
- Für diesen singulären Standort in der Landschaft lassen sich im Vergleich zum 

Standort Harthauser Straße voraussichtlich geringere Synergien mit den 
nächstgelegenen Sportstätten (Mittelschule und ESV) entwickeln. Dieses be-
trifft sowohl Sportveranstaltungen als den alltäglichen Sportbetrieb (Außenfuß-
ball und Hallenfußball an der Mittelschule) und dürfte auch Konsequenzen für 
den ESV-Standort haben. Zugleich liegt der Standort Mettenheimer Dreieck 
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näher zu den Sportflächen in der Dorflage von Mößling, was auch hierfür wie-
derum Konsequenzen haben kann. 

 
Grad der Konkurrenz mit anderen Entwicklungs- und Nutzungsinteressen 
- Im Gegensatz zum Standort Harthauser Straße sind Konkurrenzen und Konflik-

te zur Siedlungsentwicklung nicht zu erwarten, dafür eher im Hinblick auf die 
Landschaftsentwicklung und damit indirekt auch auf das harmonische Zusam-
menwirken von Siedlungs- und Landschaftsräumen. 

 
Investitionen zur Standortentwicklung 
- Der mit dem siedlungsbezogenen Infrastrukturnetz nicht verbundene Standort 

erfordert im Vergleich zum Standort Harthauser Straße höhere Aufwendungen 
zur Medienerschließung. Hinsichtlich der straßenseitigen Verkehrserschließung 
dürften für die Errichtung der Sportstätte im Mettenheimer Dreieck keine höhe-
ren Kosten als an der Harthauser Straße anfallen, da der Verkehrskreisel  
überwiegend der Kreisstraße zuzuorden ist und auch ohne die Sportstätte zu 
errichten sein wird. 
(Bei der Harthauser Straße könnte voraussichtlich der Vorteil geltend gemacht 
werden, dass im Falle dortiger Wohnungsentwicklung die Straßenerschließung 
refinanziert werden kann, während eine Refinanzierungsmöglichkeit bei Errich-
tung einer Sportanlage nicht gegeben ist.) 

 

Resümee 
Für beide Standorte gibt es Vor- und Nachteile. Aus sportfachlicher Sicht sowie un-
ter den Gesichtpunkten einer nachhaltigen Freihaltung von offenen, unverbauten 
Landschaftsräumen kann dem Standort Harthauser Straße eindeutig der Vorzug 
gegeben werden. Unter einzelnen städtebaulichen Aspekten lassen sich auch für 
den Standort Mettenheimer Dreieck punktuelle Vorteile erkennen. In der Gesamt-
betrachtung ist hingegen die Entwicklung des Standortes Harthauser Straße zu 
empfehlen. Letztlich werden darüber jedoch die politischen Gremien der Stadt 
Mühldorf zu entscheiden haben. Im Planungsfall des Mettenheimer Dreiecks würde 
es außerdem auf die politische Entscheidung in der Gemeinde Mettenheim an-
kommen. 
 
 
 
6. Übergangskonzept 

  für den Zeitraum bis zur Umsetzung eines Soll-Zustandes  
 
Unabhängig davon, ob das Szenario III oder das Szenario IV mit einem der beiden 
Neustandortvarianten für den Fußballsport verfolgt wird, ist bis zur Realisierung der 
damit verbundenen umfassenden Infrastrukturmaßnahmen eine mehrjährige Über-
gangszeit zu bewältigen, die bereits einzelne Verbesserungen im Sportinfrastruk-
turangebot einschließen sollte. Derartige Verbesserungsmaßnahmen erfordern 
auch Investitionen. Sie sollten deshalb ebenfalls möglichst nachhaltig eingesetzt 
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werden, damit auch diese der langfristigen Sportinfrastrukturversorgung zu Gute 
kommen. 

Für die Übergangszeit hat z.B. der Umgang mit dem Standort Altmühldorf (Tal) ei-
ne zentrale Bedeutung. In Szenario III wird davon ausgegangen, dass die Sport-
stätte Altmühldorf (Tal) als Fußballwettkampf- und Punktspielstandort erhalten und 
ertüchtigt wird, was neben dem Neubau einer Straßenanbindung mit Parkplatz 
auch die Grundinstandsetzung zumindest des Großspielfeldes (östlicher Platz) und 
die Qualifizierung des Sportheims / Sportfunktionsgebäudes, aber auch die Erhal-
tung des westlichen Spielfeldes als Neben- und Trainingsplatz erfordert. 

Bei Verfolgung des Szenarios IV sollte demgegenüber versucht werden, bereits 
absehbar auf Altmühldorf (Tal) als Fußballstandort zu verzichten. Demnach sollten 
dortige Investitionen für die Übergangszeit möglichst in einem eng begrenzten 
Rahmen gehalten werden. Da im Szenario IV keine neue Straßenanbindung in 
Frage kommt, sollte den Anliegern eine Begrenzung des verbleibenden Zeitraumes 
der bis zu dessen Ende noch weiterhin auftretenden Verkehrsbelastungen zugesi-
chert und zugleich darauf hingewirkt werden, den Pkw-Zielverkehr zu dem Standort 
zu minimieren. Damit verbunden wäre auch die Anforderung, hier z.B. keinen in-
tensiven Trainingsbetrieb und keine Punktspiel-Wettkämpfe mehr stattfinden zu 
lassen. 

Abhängig davon, ob die politische Entscheidung zu Gunsten des Szenarios III oder 
des Szenarios IV mit einem der beiden Neustandortvarianten für den Fußballsport 
getroffen wird, bringen sie demnach unterschiedlich lange Übergangszeiten und 
unterschiedliche Konditionen für die Bewältigung der Übergangszeit mit sich, die im 
Folgenden dargestellt werden. 
 
 
6.1 Übergangslösungen bis zur Umsetzung der umfassenden Maßnahmen 

gemäß Szenario III 
Gemäß Szenario III sollten die Planungen und Baumaßnahmen am TSV-Standort 
für die Sanierung bzw. den Ersatzbau der bestehenden Turnhalle sowie den Bau 
einer Tennishalle möglichst zeitnah eingeleitet werden, um daran anschließend das 
Großspielfeld des Landkreises mit Kunststoffrasen belegen zu können. Die diesem 
Großspielfeld zuzuordnenden Umkleide- und Sanitärräume für den Fußballsport (4 
Umkleideeinheiten) sind entweder im TSV-Gebäudebereich oder im Funktions- und 
Gastronomietrakt der vorgeschlagenen Tennishalle unterzubringen. Ggf. bietet sich 
auch ein Anbau des ehemaligen SpVgg-Sportheims an. 

Gleichzeitig wären nach diesem Szanario die Planungen zur Ertüchtigung des 
Standortes Altmühldorf (Tal) als Fußball-Wettkampfstätte zu konkretisieren. Dazu 
gehören vor allem die Planungen zur Genehmigung des Straßenanschlusses mit 
Parkplatz sowie des Umbaus des SV-Sportheimes zur Verbesserung der Umklei-
de- und Sanitärausstattung. Ggf. ist für die Schaffung des Baurechtes ein Bebau-
ungsplan- oder vergleichbares Verfahren einschließlich Einholung der wasserbe-
hördlichen Zustimmung von Baumaßnahmen auf den überschwemmungsgefährde-
ten HQ-100-Flächen erforderlich. 
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Zu den sonstigen, qualifizierenden Maßnahmen würden gehören: 

- Kurzfristige Sicherung der dauerhaften Mitnutzung des Landkreis-Großspiel-
feldes an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße durch den FC Mühldorf, gegen 
Übernahme der Pflegeaufwendungen durch den FC Mühldorf und die Stadt. 
(Errichtung eines Kunststoffrasenbelages erst nach Abschluss der Baumaß-
nahmen für die TSV-Turn- und Sporthalle sowie die Tennishalle, ggf. inkl. 
Sportfunktionsgebäude-Einheiten für den FC Mühldorf). Alternativ für die Über-
gangszeit Aufstellung eines Umkleide-/ Sanitärcontainers auf einer Nebenflä-
che des Großspielfeldes. 

- Kurzfristige Grundinstandsetzung des Großspielfeldes an der Rennbahn, inkl. 
Ertüchtigung der Flutlichtanlage unter Erhaltung der bestehenden Masten. 
(Winter/Frühjahr 2016). Reparaturen im ehemaligen SpVgg-Vereinsheim (kurz-
fristig), ggf. Ausbau des Vereinsheims (eher mittel- bis langfristig). 

- Ausbau der westlichen Rasen-Spielfeldfläche an der Auerstraße in Mößling zu 
einem normgerechten Großspielfeld mit Flutlichtanlage, unter Berücksichtigung 
der Flächenansprüche zur Neustrukturierung der Auerstraße; Grundinstand-
setzung der Rasenfläche. 

- Pacht oder Erwerb der Sportanlage des ESV durch die Stadt Mühldorf, Her-
richtung der Sportanlage und des Sportfunktionsgebäudes, ggf. zwischenzeit-
lich Nutzung des Großspielfeldes als Ausweichstandort für den Fußball-
Wettkampf- und Punktspielbetrieb. (notwendige flankierende Maßnahme: Er-
richtung der Fuß- und Radwegebrücke über den Innwerkkanal.) 

- Sicherung einer dauerhaften Mitnutzung des Großspielfeldes der Mittelschule 
für Trainingszwecke des FC Mühldorf, ggf. Errichtung eines separaten Sport-
funktionsgebäudes für den FC Mühldorf auf dem Standort der Mittelschule zur 
Vermeidung von Nutzungsengpässen bei den Umkleideräumen der Mittel-
schul-Sporthalle. 

 
 
6.2 Übergangslösungen bis zur Umsetzung der umfassenden Maßnahmen 

gemäß Szenario IV 
Im Falle einer Entscheidung der Stadt Mühldorf für einen der o.g. Neustandorte für 
den Fußballsport sind insbesondere für den FC Mühldorf Übergangslösungen für 
den Zeitraum bis zur baulichen Realisierung einer derartigen Sportanlage zu schaf-
fen. Unter Annahme eines Planungszeitraumes von 2 bis 3 Jahren (inkl. Bebau-
ungsplanverfahren) und einer Bauzeit von 1,5 bis 2 Jahren ist mit einer Über-
gangszeit von 4 bis 5 Jahren zu rechnen. Für diesen Zeitraum sollte der FC Mühl-
dorf ein Angebot an Feldsportanlagen nutzen können, das sich qualitativ von dem 
heutigen unterscheidet. Deshalb wird folgendes vorgeschlagen: 

- Grundinstandsetzung des Großspielfeldes in der Rennbahn und Sicherung ei-
ner regelmäßigen Mitnutzung des qualitätvollen Landkreis-Großspielfeldes, 
ggf. partielle Ertüchtigung des Vereinsheimes der ehemaligen SpVgg an der 
Rennbahn. Klärung der Verantwortlichkeit für die Pflege der Anlagen.  
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- Sicherung einer regelmäßigen Mitnutzung des Großspielfeldes der Mittelschule 
für den Trainingsbetrieb mit Kindermannschaften. 

- Offizielle Kooperation des FC Mühldorf mit dem ESV sowie Abschluss eines 
Gestattungs- oder Pachtvertrages der Stadt Mühldorf mit der Deutsche Bahn 
AG zur Sicherung einer regelmäßigen Mitnutzung der Rasensportanlagen des 
ESV durch den FC Mühldorf sowie der Durchführung des Punktspielbetriebes 
an den spielsaisonalen Wochenenden der Übergangszeit. Ggf. Grundinstand-
setzung des Großspielfeldes und der beiden Kleinspielfelder. Übernahme der 
Platzpflege durch die Stadt und / oder den FC Mühldorf. Möglichst zeitnahe 
Realisierung der Fuß-und Radwegebrücke über den Innwerkkanal. 

- Sicherung der einstweiligen Nutzung der beiden Großspielfelder bzw. eines der 
beiden Großspielfelder in Mößling. Ertüchtigung und Grundinstandsetzung ei-
nes der beiden Großspielfelder (vorzugsweise des westlichen Feldes). Über-
nahme der Platzpflege des Westfeldes durch die Stadt (aufgrund schulischer 
Mitnutzung), des Ostfeldes ggf. einstweilig wie bisher durch den FC Mühldorf. 

In dieser Konstellation, die dem FC Mühldorf mindestens 5 Großspielfelder bietet, 
könnten die beiden Spielfelder am Standort Altmühldorf (Tal) bereits vor der Reali-
sierung eines Neustandortes für den Fußballsport aufgegeben werden. Für die dor-
tigen beiden Spielfelder zuzüglich der ehemaligen Tennisanlage bietet sich eine 
Restrukturierung zu einer landwirtschaftlichen Fläche an, während die Stock-
schießbahn für den Vereinssport erhalten bleiben könnte. Für das Vereins-
gebäude des SV Altmühldorf erscheint eine Weiterverwendung eher nicht realis-
tisch. Grundlegende Nutzungsänderungen dürften auf bauordnungsrechtliche 
Hemmnisse stoßen, es sei denn, der Sportbezug bleibt erhalten (z.B. bei Mitnut-
zung durch den Altmühldorfe Schützenverein). 
 
Für den Standort des TSV und die Sportflächen des Landkreises an der Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße wären gemäß des Szenarios IV grundlegende Neustrukturie-
rungen erst nach Realisierung des Neustandortes für den Fußballsport sinnvoll, da 
das Großspielfeld des Landkreises bis dahin für die Nutzung durch den FC Mühl-
dorf als Trainingsplatz benötigt wird. 
 
 
 
 
7. Sonstige Belange und Maßnahmen zur Verbesserung 

  der Sport- und Bewegungs-Infrastruktur in der Stadt Mühldorf 
 
7.1 Sportstätten an den Schulstandorten 
An den Schulstandorten in der Stadt Mühldorf stehen eine Reihe von Infrastruktur-
maßnahmen insbesondere bei den Einrichtungen des Landkreises an. Weitere, 
überwiegend kleinere Maßnahmen an den städtischen Schulstandorten werden, 
abgeleitet aus den Analysen dieser Sportraumplanung und den Ergebnissen des 
Workshops am 20.05.2015, empfohlen. 
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Ruperti-Gymnasium, Herzog-Friedrich-Straße 
- Abschluss der Sanierung der Einfeld-Sporthalle 3, mit neuem separatem Au-

ßenzugang. 
- Qualifizierung der Sportaußenanlagen: Rundlaufbahn, Errichtung eines neuen 

Kleinspielfeldes (am heutigen Standort der Weitsprunganlage). 
 
Berufsschule I, Töginger Straße 
- Energetische und sonstige technische Sanierung der Sporthalle (Baumaßnah-

men ab 2016 geplant). 
 
Berufsschule II, Innstraße 
- Ausbau des Schulstandortes unter Integration von Hochschulangeboten ge-

plant. In diesem Zusammenhang ist ein Abriss der vorhandenen Aula und ein 
Ersatzneubau in Form einer Zweifeld-Sport- und Mehrzweckhalle geplant. 

 
Mittelschule, Europastraße 
- Nutzerseitig punktueller Sonnenschutz / Überdachung der südöstlichen Tribü-

nenstufen erwünscht. 
 
Grundschule Mühldorf, Am Inn-Stadt-Park 
- Sanierung Sanitär und Heizung ist erfolgt; keine weiteren baulichen Maßnah-

men geplant. 
 
Grundschule Altmühldorf, Wirtsgasse / Gewerbestraße 
- Gutachterlicher Vorschlag zur Ergänzung des Sport- und Bewegungsraum-

angebotes: Beheizung des Bühnenraumes zur Nutzung als Gymastikraum. 
- Erneuerung der Bodenauflage für Veranstaltungen sinnvoll. 
 
Grundschule Mößling, Auerstraße 
- Energetische Sanierung der Lichtbänder, Lüftung und Fenster für 2015/16 ge-

plant (Handlungsverbund: Ertüchtigung des westlichen Spielfeldes östlich der 
Auerstraße, straßenraumbezogene Maßnahmen in der Auerstraße). 

 
Angesichts der dynamischen Wohnungsentwicklung mit entsprechendem Bevölke-
rungszuwachs ist längerfristig mit dem Bedarf weiterer Grundschulkapazitäten zu 
rechnen. Vorteilhaft wäre die Vorhaltung eines weiteren Grundschulstandortes in 
der Nähe der Mittelschule. 
 
 
 
7.2 Sonstige Sportstätten des vereinsorganisierten Sports 
In den oben aufgeführten Szenarien wurden vor allem die Belange des TSV Mühl-
dorf und des FC Mühldorf behandelt. Die Sportraumbelange des sonstigen ver-
einsorganisierten Sports, sofern sich daraus künftige baulich-räumliche Maßnah-
men ableiten könnten, werden im Folgenden angesprochen. 
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SV Altmühldorf bzw. Abteilung in künftigem Verein 
- Erhaltung der Stockschützenbahn am Standort Altmühldorf (Tal) auch im Falle 

eines Rückbaus der Fußball-Sportstätte. 
 
ESV 
- Aussagen zu den Sportfreianlagen (Fußball und Beachvolleyball) siehe Szena-

rien und Übergangskonzept. 
- Umgang mit der nicht normgebundenen Sporthalle und den Kegelbahnen im 

Untergeschoss abhängig von den Entscheidungen zu den Szenarien. 
 
ESV Tennisabteilung 
- Aus sportfachlicher Sicht empfiehlt sich die planungsrechtliche Sicherung auch 

der Tennis-Sportanlage des ESV an der Adolf-Kolping-Straße mittels verbindli-
cher Bauleitplanung (Sportstätte bisher bereits bauordnungsrechtlich gesi-
chert). 

 
TC Mühldorf 
- Für die erwünschte Tennishalle v.a. zur Verbesserung des Winterangebotes 

wird der Standort auf dem TSV-Gelände am der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
(„Sportzentrum am Inn“) empfohlen, der dann in der kalten Jahreszeit auch 
Bedeutung für den TC Mühldorf und der Tennisabteilung des ESV haben dürf-
te. Eine Realisierung der Tennishalle ist abhängig von der Möglichkeit einer 
privaten Finanzierung und Betreibung i.V.m mit dem Ansatz, dort für die Ten-
nisfreianlagen des TSV ebenfalls Umkleide- und Sanitärkapazitäten zu schaf-
fen. 

 
Mößlinger Sportschützenvereine 
- Bereits geplant ist die Errichtung eines neuen gemeinsamen Schützenhauses 

mit Luftgewehr- und Kleinkaliber-Schießstand als Anbau an das heute vom FC 
Mühldorf betriebene Vereinsheim des RSV Mößling. Der dafür in Anspruch ge-
nommene Spielplatz wird voraussichtlich im heutigen Bereich des östlichen 
Großspielfeldes oder auf der südlich angrenzenden Grundstücksfläche zu er-
setzen sein. 

 
Sportschützen SG Frohsinn Altmühldorf 
- Der Verein sucht nach Räumlichkeiten in Altmühldorf. 
- Angesichts der Mitgliederzahlen und des Altersdurchschnitts könnte auch eine 

stärkere Kooperation des Vereins mit anderen Sportschützenvereinen in Mühl-
dorf in Betracht gezogen werden. 

- Andernfalls Sondierung von potenziellen Möglichkeiten in bestehenden Ge-
bäuden innerhalb Altmühldorfs bzw. im engeren Umfeld des Ortsteils:  
- z.B. Anbau an das bisherige Vereinsheim des SV Altmühldorf am Standort 

Altmühldorf (Tal), im Falle planungsrechtlicher Genehmigungsfähigkeit. 
- z.B. Umrüstung der ESV-Turnhalle zu einem Schießstand im Falle städti-

scher Verfügbarkeit über den ESV-Standort und des Verzichts auf ander-
weitige Sport- bzw. Sportfunktionsnutzungen (weiterer Nutzung als Turn-
halle oder Einbau von Umkleide-/Sanitäreinheit innerhalb der Halle). 
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MSC Mühldorf 
- Entsprechend den Szenarien III und IV behält der MSC Mühldorf die bisherigen 

Möglichkeiten, auf der Rennbahn alljährliche Großveranstaltungen des Motor-
rad-Sandbahn-Rennsports durchzuführen, im Ostteil der Innenfläche eine  
Übungsfläche für den Nachwuchstraining im Motorradsport einzurichten und 
außerhalb des Sportbetriebes geeignete Flächen in der Rennbahn, außerhalb 
des Fußball-Großspielfeldes, für sonstige Veranstaltungen zu bewirtschaften. 

 
 
7.3 Sonstige städtische Sportstätten und Einrichtungen freier Träger 
Städtische Eisbahn 
- Im August 2015 wurde auf der Fläche der städtischen Eisbahn an der Fried-

rich-Ludwig-Jahn-Straße mit finanzieller Unterstützung ortsansässiger Sponso-
ren der „Stadtwerke Soccer-Park“ eingerichtet. Auf der mit umlaufendem Ball-
fangzaun und einem Kunstrasenbelag versehenen Kleinstspielfeld können 
Fußball, Hockey oder andere Ballspielsportarten gespielt werden. Die Anlage 
wird jährlich zum Ende der Eislaufsaison aufgestellt und zu dessen Beginn wi-
der abgebaut. Die Anlage steht Schulklassen und nach Abschluss der Jugend-
herberge, des künftigen Jugendgästehauses auch deren Gästen zur Verfü-
gung. Langfristig ist auch an eine Nutzung durch Mühldorfer Vereine gedacht.  

- Bezogen auf die übrige Betonfläche der Eisbahn ist zu überlegen, ob sie im 
Sommer - außerhalb der Zeit des Volksfestes – für den Einradsport zur Verfü-
gung gestellt werden kann (dafür ggf. Belegung der Fläche mit einem Inline-
Boden aus Kunststoff - z.B. des Produktes IceCourt eines kanadischen Her-
stellers). 

 
Jugendgästehaus 
- Mit der Sanierung der Jugendherberge und dem Ausbau zu einem 

Jugendgästehaus ist das Ziel verbunden, auch die Sport- und 
Bewegungsangebote der Stadt Mühldorf nutzen zu können. Die sportbezogene 
Ausrichtung des Jugendgästehauses bildet einen festen Bestandteil dessen 
Programms. Damit kommt den benachbarten Sportanlagen für diese 
Einrichtung eine besondere Bedeutung zu. Dieses erfordert zugleich eine enge 
Kooperation mit den diese Anlagen nutzenden Sportvereinen sowie, bezogen 
auf das westlich benachbarte Rasenspielfeld (gleich welcher Größe), mit dem 
Landkreis. Im Falle einer Realisierung des Szenarios IV mit einem Neustandort 
für den FC Mühldorf im Nordraum der Stadt wäre die Möglichkeiten der 
Übernahme des Großspielfeldes in der Rennbahn sowie des Vereinsheims der 
ehemaligen SpVgg zu prüfen. Ferner werden zusätzliche Aktionsflächen (z.B. 
Allwetterplatz, Beachvolleyball) nachgefragt.  

 
Hallenbad 
- Schwimmen gehört in allen Befragungen zu Sportraumbedarfen zu den belieb-

testen Sport- und Bewegungsformen. Im schulischen Sportunterricht gehört 
der Schwimmunterricht im Grundschulalter zum festen pädagogischen Be-
standteil. 
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Die Stadt Mühldorf verfügt über ein hervorragendes Sommer-Freibad (für das 
übrigens frühere morgendliche Öffnungszeiten zu empfehlen sind, damit es 
auch für Frühschwimmer vor Beginn der Arbeit attraktiv ist). Demgegenüber 
bildet das Hallenbad mit 25-m-Becken ohne durchgängige Schwimmertiefe 
kein adäquates Angebot für den heutigen Bedarf. Langfristig avisiert die Stadt 
Mühldorf die Errichtung eines neuen Hallenbades am Standort des Sommer-
Freibades an der Ahamer Straße. Optimal für den Schwimmsport wäre die An-
lage eines Innenbeckens für Streckenschwimmer (25 oder 50 m), ein separater 
Kinder- und Nichtschwimmerbereich und ein Durchschwimmkanal zwischen 
dem Hallenbad und einem, dann allerdings in der kalten Jahreszeit zu behei-
zenden, kleineren Außenbecken (weitere Sondierungen unter Berücksichti-
gung der bereits vor einigen Jahren erstellten Konzeptstudie). 

 
 
7.4 Sport- und Bewegungsangebote in der Natur / im öffentlichen Raum 
 
Spiel- und Bolzplätze 
Einige der Bolzplätze in Mühldorf sind nach Auskunft der Kinder auf dem Workshop 
am 20.05.2015 nur bedingt zum Fußballspielen geeignet, wenn sie z.B. nicht mit 
einem Ballfangzaun ausgestattet sind (wurde auf dem Workshop am 20.05.2015 
für den Bolzplatz am Ehringer Weiher gewünscht). 
Bei einigen Bolzplätzen ist auch eine einfache Beleuchtung in Betracht zu ziehen, 
um in den Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonaten die nachmittägliche sowie früh-
abendliche Nutzbarkeit zwischen Eintritt der Dunkelheit und 20:00 Uhr (jährlich 500 
Stunden) zu erhöhen. 

Im Maßnahmenkatalog (Anhang zu Kap. 9) werden für einzelne Bolzplätze konkre-
te Verbesserungsmöglichkeiten beschrieben. 
 
 
Skate- und Bikepark bzw. Mountainbike- und BMX-Anlage 
Kinder und Jugendliche in Mühldorf wünschen sich einen geeigneten Parcours für 
Dirt-Bike, Skaten und auch Einradfahren (s. Workshop am 20.05.2015). Aufgerufen 
wurde hierfür eine Flächengröße von etwa 5.000 qm, verortet auf einer Fläche öst-
lich des Standortes der Freiwilligen Feuerwehr Mühldorf, am Krankenhaus-
Parkplatz. Dabei sind auch Möglichkeiten zum Lagern der Sportgeräte und Sani-
täranlagen erwünscht. Die Kinder und Jugendlichen würden gern an der Gestal-
tung, Umsetzung und auch Pflege der Anlage mitwirken.  
Da derartige Nutzungen an dem gewünschten Standort aufgrund konkurrierender 
Nutzung nicht realisierbar sind, wird angeregt, zumindest für Dirt-Bike / Mountain-
bike einmal die ehemalige Kiesgrube (östliche Grube) an der Nordtangente in den 
Blick zu nehmen. Sie könnte bereits heute von dem straßenbegleitenden Fuß- und 
Radweg entlang der Nordtangente aus erreicht werden. Von der Mittelschule aus 
bietet sich langfristig an, über einen Weg entlang der nach Westen verlängerte 
Salzburgstraße (ggf. entlang eines Sportstandortes Harthauser Straße) bis zur 
Kreisstraße zu gelangen und von dort aus über den (ggf. zu asphaltierenden) 
Feldweg ebenfalls zu der Kiesgrube zu gelangen. Nach Süden abknickend östlich 
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entlang der Kiesgrube könnte sogar ein Rundweg geschlossen werden. In der 
Kiesgrube könnten verschiedene Dirt-Bike und Mountbike-Parcours unter aktiver 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen modelliert werden. Voraussetzung wäre 
eine entsprechende kontinuierliche Betreuung der Aktivitäten an diesem Ort (ggf. 
im Rahmen offener Jugendarbeit). 
 
Fahrradwege und -routen 
Die Region verfügt über ein streckenweise gut ausgebautes Fahrradwege- und 
Fahrradroutennetz, in das das Gebiet der Stadt Mühldorf eingebunden ist. Der 
Radweg entlang der Nordtangente nördlich des Innwerkkanals stellt eine beispiel-
hafte fahrbahnbegleitende Fahrrad-Wegestrecke dar, die sich aufgrund ihrer Breite 
und ihres Belages streckenweise sogar für das Inline-Skaten eignet.  
Allerdings gibt es teilweise auch Defizite. Der Innradweg weist z.B. an einigen Stel-
len schadhafte Beläge auf. So wäre es ferner sinnvoll und aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit geboten, vor allem außerorts entlang der Kreis- und Staatsstraßen 
ohne bisherige Radwege separate, durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn ge-
trennte Asphaltwege anzulegen. Neue und zu erneuernde Radwege sollten mit 
feinkörniger Asphaltdecke versehen werden, um damit in flachem Gelände auch für 
den Inline-Skater-Sport geeignete Strecken anzubieten. Dieses kommt ferner an-
deren Nutzern, z.B. mit Rollstühlen, zu Gute. 
Aus gutachterlicher Sicht käme der Anlage separater, fahrbahnbegleitender As-
phaltwege entlang der Kreisstraße Richtung Mettenheim und entlang der Altmühl-
dorfer Straße eine besondere Priorität zu.  
Entlang der Bahntrasse Richtung Töging könnte ggf. eine durchgängige bahnbe-
gleitendende Wegeverbindung für Radfahren und Fußgänger ausgebaut werden. 
 
Wege zum Joggen und Walken 
Wege durch Naturräume eignen sich besonders zum Joggen und Walken. Dazu 
gehören zuallererst die Wege entlang des Inn, der Weg am Altmühldorfer Hang, 
aber im örtlichen Bezug auch der Weg entlang des Stadtwalls mit den Rampenwe-
gen in die obere Stadt. Zu begrüßen wäre es, wenn die lange Treppe zwischen un-
terer und oberer Stadt eine Qualität erhielte, die einen attraktiveren Auf- und Ab-
stieg ermöglicht. Sie bildet damit wie die anderen Wege und Treppen letztlich auch 
ein gesundheitsrelevantes Sport- und Bewegungsangebot an frischer Luft. Empfoh-
len wird deshalb die Erstellung eines Bewegungsraumkonzeptes für den Bereich 
Stadtwall, dass auch wichtige äußere Verflechtungsbeziehungen (zum Stadtplatz, 
zum Bahnhof, zum Gymnasiums- und Berufsschulstandort, etc.) berücksichtigt. 

Im Sinne des traditionellen Trimm-Dich-Pfad-Gedankens können entlang der Wege 
in der Natur einfache Trimmangebote, die zu entsprechenden Übungen einladen, 
geschaffen und punktuell um Sportstationen, wie sie zunehmend in sog. Bewe-
gungs- oder Generationenparks vorfindlich sind, ergänzt werden. Längere Wege-
strecken und Rundwege können auch kilometriert, d.h. in 100-m-Abständen mit 
entsprechenden Metersteinen versehen werden. 
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Bootssport auf dem Inn 
Der Inn bietet eine Reihe von Möglichkeiten für verschiedene wassersportliche Ak-
tivitäten. So nutzt die Ruderabteilung des PSV Mühldorf den Flusslauf zwischen 
Innwerkkanal und Neuöttinger Weiher. Der Flussabschnitt zwischen Jettenbach 
und Mühldorf eignet sich für den Kanusport. Am sog. Sauloch an der Innkehre 
fließt das Kehrwasser in entgegengesetzte Richtung und bietet den Kanuten spe-
zielle Trainingsmöglichkeiten (im Workshop am 20.05.2015 wurde angeregt, diese 
Besonderheiten gezielt für Werbezwecke zu nutzen). 

Für den Mühldorfer Abschnitt des Inn wurden seitens des vereinsgebundenen und 
vereinsunabhängigen Bootssports bisher keine ergänzenden infrastrukturellen 
Maßnahmen nachgefragt. Bei einer intensiveren Nutzung des Inn als Sportraum 
und seiner Uferbereiche sind im Übrigen die Belange des Naturschutzes und die 
schwankenden Pegelstände zu berücksichtigen. Auf dem Innwerkkanal ist auf-
grund der Eigentumsverhältnisse, der hohen Fließgeschwindigkeit, durchgehender 
Betonsteilböschungen und sonstiger Sicherheitsaspekte kein Bootssport zugelas-
sen und möglich. 
 
 
 
 
Organisatorische Empfehlungen 
 

8. Starke Stadt und starker Sport 
Mühldorf ist eine wachsende Stadt mit einer stetig zunehmenden Einwohnerzahl. 
Stadtentwicklungsplanerisch stellen sich damit zusätzliche und teilweise neue An-
forderungen. So wird z.B. das Angebot an sozialer Infrastruktur vorausschauend 
und stetig an die Bevölkerungsentwicklung und die Veränderungen der Altersstruk-
tur anzupassen sein. Die Sportstätten, Sport- und Bewegungsräume sind ein Teil 
dieser sozialen Infrastruktur. Auf diese wachsenden Bedarfe wird sich auch die 
Stadtverwaltung einstellen müssen. 

Zugleich kommen auf die Sportvereine, die eine wichtige gesellschaftspolitische 
Funktion für die Bürger der Stadt wahrnehmen, neue Herausforderungen und Auf-
gaben zu. Wie bisher 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 sportor-
ganisatorischer Angebote. 

Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden einige Anregungen gegeben, die sich 
an die Stadt, an die Sportvereine, an die örtliche Wirtschaft und die Mühldorfer Öf-
fentlichkeit richtet. 
 
 
8.1 Ansprechpartner für den Sport in der Stadtverwaltung 
Größere Kommunen verfügen in der Verwaltung über bestimmte Fachdienststellen, 
in denen häufig auch die Angelegenheiten des Sports angemessen vertreten sind. 
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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 entsprechend 
autorisierten Vertreter (bzw. einer Vertreterin oder ein sportfachliches Team) in der 
Verwaltung gäbe, der als stetiger und vertrauensvoller Ansprechpartner sowohl für 
die Sportvereine als auch für den nicht vereinsorganisierten Sport in Mühldorf fun-
gieren kann. 
 
 
8.2 Pflege und Bewirtschaftung von Sportanlagen 

Während die Bewirtschaftung der schulischen Sportanlagen zu den kommunalen 
Pflichtaufgaben der Stadt und des Landkreises gehört, zählt die Bewirtschaftung 
der Eisbahn und des Stadtbades zu den freiwilligen kommunalen Aufgaben, die in 
städtischer Hand dauerhaft wahrgenommen werden. Demgegenüber wird der Be-
trieb auf den traditionellen Vereinsstandorten auf Basis der städtischen Förderricht-
linien von 1990 und ggf. punktuell mit Hilfe der Sportverbände finanziell unterstützt. 

Zwischen der Stadt Mühldorf und einzelnen Sportvereinen bestehen Pachtverhält-
nisse bezüglich einzelner Sportanlagen. Die flächenmäßig größte Anlage, die 
Rennbahn mitsamt der östlichen Innenfläche, dem Fahrerlager und einzelner Er-
schließungsflächen werden vom Motorsportclub gepachtet, der die Unterhaltung 
und Bewirtschaftung der Anlage aus Mieteinnahmen im Rahmen der Großveran-
staltungen (v. a. Pkw-Stellplatzbewirtschaftung und Gastronomie) finanzieren kann. 

Der TSV Mühldorf unterhält am Standort Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße teilweise 
eigene Flächen (Turnhalle), Flächen der Heiliggeistspitalstiftung (östliche Teilflä-
chen) und des Freistaates Bayern (nördliche Tennisplätze Ufer des Inn). Für den 
westlichen Teil des Landkreis-Großspielfeldes und angrenzenden Leichtathletik-
anlagen im Eigentum des TSV besteht ein Erbbaurechtsvertrag mit dem Landkreis 
bis zum Jahr 2049. Der TSV ist gegenwärtig dazu in der Lage, die von ihm betrie-
benen Anlagen selbst und mit Hilfe der Förderung zu bewirtschaften. Allerdings 
schlagen die Bewirtschaftungskosten der energetisch suboptimalen Turnhalle er-
heblich zu Buche. 

Der ESV Mühldorf ist, um seine Anlagen an der Adolf-Kolping-Straße weiter betrei-
ben zu können, an die Bedingungen der Deutsche Bahn AG gebunden, wonach 
mindestens 50 % der Vereinsmitglieder Beschäftigte oder Angehörige von Be-
schäftigten der Bahn sein müssen. Wird diese Quote unterschritten, bleibt bisher 
die Möglichkeit einer Pachtung der Anlagen, verbunden entsprechenden Kosten, 
die der ESV allein und mit den bisherigen Zuschussanteilen der Stadt voraussicht-
lich nicht aufbringen kann. 

Der FC Mühldorf hat die Sportflächen in Mößling sowie das Spielfeld in der Renn-
bahn mitsamt den dazu gehörigen Sportheimen pachtzinsfrei von der Stadt ge-
pachtet und unterhält seit 2015 ferner die durch den SV Altmühldorf gepachteten 
Fußballfelder und das Sportheim in Altmühldorf (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 angekündigt.  
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Vor diesem Hintergrund ist die Herbeiführung einer grundsätzlichen Lösung zur 
Bewirtschaftung der Sportanlagen erforderlich. Hinsicht sich der FCM betriebenen 
Anlagen bestehen, unter der Voraussetzung des jährlichen Nachweise einer finan-
ziellen Unterdeckung folgende Varianten: Entweder der Verein erhält eine ange-
messene Förderung / Bezuschussung 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 Szenarien und Varianten als unver-
zichtbar gilt, sollte eine Regelung mit der DB AG zur dauerhaften Weiternutzung 
als Sportanlage getroffen werden. Dafür bestehen folgende Varianten: Entweder 
die Stadt erwirbt die betreffende Grundstücksflächen mitsamt den darauf befindli-
chen Anlagen oder vereinbart ein langfristiges Pachtverhältnis bzw. ein langfristi-
ges Betriebsrecht im Rahmen eines mit der DB AG abzuschließenden (ggf. kosten-
freien) Gestattungsvertrages. 

Die künftige Bewirtschaftung der Flächen am Standort des TSV steht in enger Be-
ziehung zum baulich-räumlichen Konzept für den Gesamtstandort. Zu einer we-
sentlichen Voraussetzung von baulich-räumlichen Veränderungen wird die Mitwir-
kungsbereitschaft des Landkreises und die Gewinnung eines privaten Investors für 
die Errichtung einer Tennishalle am Standort gehören. 
 
 
8.3 Kooperation und Koordination Mühldorfer Sportvereine 
Im bisherigen Diskussionsprozess zwischen einzelnen Sportvereinen und im Rah-
men der Sportraumentwicklungsplanung hat sich das Bestreben gezeigt, stärker 
als in der Vergangenheit miteinander zu kooperieren. Beispielsweise gibt es bereits 
Kooperationen unter den tennisanbietenden Vereinen, ferner Standortkooperatio-
nen an der Rennbahn in Mößling sowie zwischen dem FCM und dem noch beste-
henden FC Altmühldorf. In jüngster Zeit haben der TSV Mühldorf mit dem FCM und 
weiteren Sportvereinen Gespräche zur Intensivierung der Kooperation geführt. So 
wird z.B. seitens des TSV vorgeschlagen, Angelegenheiten der Geschäftsführung 
und Buchführung an in kompetente und vertrauenswürdige Hand zu geben, 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) 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. 

 
Sportstätten-Organisations- und Betreibermodelle 
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 
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Zu A Einzelträger- und Betreiberschaften 

1 Vereine bleiben weitgehend so strukturiert, wie sie bereits sind 
- Jeder Verein vertritt wie bisher seine singulären Interessen gegenüber der 

Stadt und den Verbänden 

2 Einzelne Vereine fusionieren oder übernehmen andere Vereine 
- Vereine fusionieren und bilden damit einen neuen Verein, der fortan die Be-

wirtschaftung der bisher von den Altvereinen betriebenen Sportanlagen  
übernimmt 

- Große Vereine nehmen spartengleiche kleine Vereine bei sich auf und über-
nehmen deren Sportanlagen (sofern diese welche bisher betrieben) 

- Vereine nehmen Einzelsparten bei sich auf und übernehmen teilweise deren 
Sportanlagen 

Zu B Ausschließlich städtische Bewirtschaftung 

1 Vereine fungieren ausschließlich als kostenfreie Nutzer 
- Ausgaben der Vereine beschränken sich auf Sportkleidung, Sportgeräte,  

Übungsleiterentgelt, etc. 

2 Vereine zahlen Nutzungsgebühren 
- in Höhe der tatsächlichen Anlagen-Bewirtschaftungskosten 
- in Höhe eines Teilbetrages der tatsächlichen Anlagen-

Bewirtschaftungskosten 
 
Zu C Kooperative Anlagen-Bewirtschaftung durch Stadt und Vereine 

1 Die Stadt übernimmt die Grundinstandhaltung, Vereine die laufende Pflege 

2 Die Stadt übernimmt gegen Gebührenzahlungen der Vereine auch Teile der 
laufenden Pflege 

3 Die Stadt beauftragt (einen) Dienstleister mit der laufenden Pflege und In-
standhaltung; Stadt und Vereine teilen sich die Kosten 

4 Vereine fungieren als Dienstleister für die Stadt und sparen dadurch Nut-
zungsgebühren 

 
Zu D Kooperations- und Trägermodelle für vereinseigene Aufgaben: 

1 Interessensgemeinschaft Mühldorfer Sportvereine (informelle Kooperation) 
- fungiert als Plattform gegenseitiger Information und Abstimmung 
- 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 Anlagen 

2 Stadtsportbund / Stadtsportverband / Dachverband Sport Mühldorf (e.V.) 
- genießt wie die einzelnen Sportvereine in der Stadt ebenfalls Vereinsstatus 
- fungiert als Interessenvertretung der in ihm vertretenen Sportvereine 
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- bildet die Schnittstelle zwischen Stadt, Vereinen und höherrangigen Sport-
verbänden 

- die darin vertretenen Sportvereine haben i.d.R. Stimmrecht entsprechend ih-
rer jeweiligen Mitgliederzahl 

- übernimmt ggf. geschäftsführende Teilaufgaben der betreffenden Vereine 
bzw. beauftragt damit einen Dritten 

- kann auch Anlagen-bewirtschaftende Aufgaben der einzelnen Vereine über-
nehmen oder einen Dritten damit beauftragen 

- Vereine entsenden ggf. Vertreter in eine Steuerungsgruppe  
- die im Stadtsportbund / Stadtsportverband vertretenen Vereine bleiben 

sportorganisatorisch weiterhin autonom 

 

3 Bilaterale Bewirtschaftungskooperation (auch z.B. Standortgemeinschaft) 
- zwei ggf. unterschiedlich profilierte Vereine beauftragen einen Dritten mit dem 

Bewirtschaftungsmanagement (Regelung gemeinsamer Pflichten und Lasten in 
einem Kooperationsvertrag) 

- einer der beiden Vereine stellt einen Bewirtschaftungsmanager ein, der ge-
schäftsführende und bewirtschaftende Aufgaben für den anderen Verein mit 
übernimmt (Regelung der Kostenübernahme in einem Kooperationsvertrag) 

- zwei Vereine gründen eine Bewirtschaftungsgesellschaft (z.B. in Form einer 
gGmbH als freier gemeinnütziger Träger) und stellen in dieser Gesellschaft 
Personen zur Geschäftsführung und Bewirtschaftung ein 

 
 
8.4 Ausbau des Sportportals 
Durch eine qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit der Stadt und der Sportvereine können 
die Mühldorfer Bürgerinnen und Bürger regelmäßig über aktuelle Geschehnisse 
sowie über die Sportangebote und Sportstätten informiert werden. Die Stadt Müh-
dorf hat bereits in einem ersten Schritt die städtische Internet-Informationsplattform 
um eine Sportrubrik erweitert. Darin wird bereits über die Inhalte und Ergebnisse 
der beiden diesjährigen öffentlichen Veranstaltungen informiert. 

Mit dem Ergebnis der Sportraumentwicklungsplanung können dann auch die Stan-
ortsteckbriefe eingestellt werden. In einem weiteren künftigen Schritt könnte sich 
aus der Sportrubrik ein interaktives Portal entwickeln, in das auch die Sportvereine 
ihre Beiträge einfügen können. So kann das Portportal über Informationen zu ei-
nem wichtigen Informationsmedium der Veranstaltungs- und Anlagen-
Belegungsplanung werden. Des Weiteren könnte damit ein öffentliches Dialogfo-
rum zum Sportgeschehen in Mühldorf verbunden werden. 

Entscheidend ist die Sicherstellung einer kontinuierlichen Pflege des Sportportals. 
Stadt und Vereine könnten sich diese Aufgabe teilen. 
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8.5 Aktualisierung der Sportförderrichtlinien 
Im Interesse einer Stärkung des aktiven Vereinssportes empfiehlt es sich, einige 
Bestimmungen der geltenden Förderrichtlinien zu überprüfen.  

So bietet es sich z.B. an, die Personen-Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit 
an die aktuellen Anforderungen anzupassen. (für 2014 wurde für den FCM außer-
dem kein Jugendzuschuss verbucht). 

Die Unterschiedlichkeit der Förderbeträge der einzelnen Sportvereine, ergibt sich 
aus ihren jeweiligen Rahmenbedingungen und Aktivitäten. Dabei werden von den 
Sportvereinen in unterschiedlichem Umfang Sportanlagen, Sportfunktionsgebäude 
und auch Hallen unterhalten. So liegt der Hallenschuss für die TSV-Halle allein 
deutlich unterhalb der Summe der jährlich für die Halle aufzubringenden Energie-
kosten. 

Als ein Kernproblem stellt sich indes die bisherige Finanzausstattung für die oben 
bereits erwähnten Pflegeleistungen der großen Anzahl an vereinsgenutzten Fuß-
ball-Rasenspielfelder dar. Bei einem Rasen-Großspielfeld mit durchschnittlicher bis 
guter Trainingsqualität wird an laufenden Pflegekosten unter Einbeziehung zahlrei-
cher Ehrenamtsstunden von Vereinsmitgliedern i.d.R. ein jährlicher Betrag von 
5.000 bis 10.000 € aufzuwenden sein. Dabei sind die Stromkosten für Flutlicht und 
anteilige Vereinsheim-Bewirtschaftungskosten (sofern diese nicht durch gastrono-
mische Bewirtschaftung kompensiert werden) und ggf. Wasserkosten, Kosten für 
die Beschaffung und Instandhaltung von Pflegegeräte zu berücksichtigen. Ein 
sommerlicher Pflegekosten-Zuschuss von 150 € pro Monat wie in § 6(2) der Mühl-
dorfer Förderrichtlinien bestimmt, zuzüglich Düngemittel-Zuschuss von 1.500 € 
(mitunter für mehr als nur eine Spielfeldfläche), steht dazu in einem ungünstigen 
Verhältnis. 

Insgesamt stellt sich die Frage, ob es möglich ist, die Sportvereine bei der Pflege 
kommunaler, vereinsgenutzter, nichtschulischer Sportinfastruktur stärker zu entlas-
ten. 

Für die Erneuerung und Ergänzung der vereinsbezogenen Sportinfrastruktur des 
TSV Mühldorf und des FC Mühldorf werden erhebliche Investitionskosten aufzu-
bringen sein (siehe Maßnahmenkatalog). Nach den BSLV-Regularien wäre davon 
auszugehen, dass die jeweiligen Vereine als Bauherrn der Investitionsmaßnahmen 
fungieren. Gemäß § 5 (3) der Mühldorfer Sportförderrichtlinien beträgt der kommu-
nale Baukostenzuschuss zwischen 10 und 20%. Im Regelfall ist seitens des BLSV 
mit einem Zuschuss von 20 % und einem zinsverbilligten Darlehen von 10 % der 
förderfähigen Kosten zu rechnen. Da fraglich ist, wie unter diesen Konditionen eine 
Realisierung der vorgeschlagen Baumaßnahmen erreicht werden kann, werden 
grundlegende Einzelfallentscheidungen zur weiteren kommunalen Mitfinanzierung 
offener Finanzierungsanteile zu treffen sein. 
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Maßnahmenkonzept 
 

9. Bauliche Investitionsprojekte und -maßnahmen 
Das Maßnahmenkonzept für die Weiterentwicklung der Mühldorfer Sport- und Be-
wegungsinfrastruktur spiegelt sich in dem im Anhang beigefügten „Maßnahmenka-
talog – Bauliche Maßnahmen“ wieder. Darin sind die einzelnen vorgeschlagenen 
Maßnahmen systematisch aufgeführt. Die genannten baulichen Maßnahmen zum 
Fokus TSV und Fußballsport basieren auf dem Szenario IV einschließlich entspre-
chender Maßnahmen für die Übergangszeit bis zur Realisierung der umfangrei-
chen baulichen Maßnahmen. 

Der Maßnahmenkatalog enthält ferner die jeweiligen Hauptverantwortlichkeiten, die 
grob eingeschätzten Zeitpunkte des jeweiligen Realisierungsbeginns sowie die 
gleichermaßen grob eingeschätzten Investitionskosten. 

Der prognostizierte Realisierungsbeginn gliedert sich in drei Zeitstufen, Zeitstufe I 
mit 1-3 Jahren (2016-2019) für einen kurzfristigen Realisierungsbeginn, Zeitstufe II 
mit 4-8 Jahren (2020-2024) für einen mittelfristigen Realisierungsbeginn und Zeit-
stufe III mit über 8 Jahren (nach 2025, ggf. bis 2030-2035) für einen langfristigen 
Realisierungsbeginn.  

Die Investitionskosten wurden überwiegend auf der Basis von Flächenindizes und 
aktuellen Baukostenindizes geschätzt. Grunderwerbskosten sind darin nicht enthal-
ten. 
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