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Anregung gem. §24 GO NRW :  Anschaffung eines webbasierten Online-Programms zur  
                                                       Sportstättenverwaltung 
 

 

Sehr geehrter Herr Erner, 

 

 

wir regen an folgendes zu beschließen: 

 

Die Sportverwaltung wird beauftragt ein webbasiertes Sportstättenverwaltungsprogramm anzuschaffen. Dazu 

sollen Angebote eingeholt und dem Sportausschuss zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 

Begründung: 

 

Im Verlauf des Sportsymposium wurde deutlich, dass es dringend erforderlich ist, eine aktualisierte Grundlage 

im Bereich der Sportstättenbelegung zu schaffen. Von seiten der Sportverwaltung, aus dem Teilnehmerkreis 

und auch von  eingeladenen Fachleuten wurde die Wichtigkeit dieses Themas klar geäußert. 

Insofern sehen wir unseren bereits Anfang diesen Jahres gegenüber der Sportverwaltung geäußerten Wunsch 

einen digitalisierten Belegungsplan anzubieten, bestätigt. 

Wir halten es für grundlegend, schon vor dem Beginn der Beauftragung eines Sportentwicklungsplanes ein 

webbasiertes Sportstättenverwaltungsprogramm einzuführen. 

Dadurch haben die Planer schon einen exakten Belegungsbestand  zur Erstellung  ihres Gutachtens und damit 

spart die Stadt auch Arbeitskosten. 

Unabhängig von der Sportstättenentwicklungsplanung bietet die Digitalisierung folgende Vorteile: 

- erhebliche Arbeitsersparnis für die Sportverwaltung 

 Nutzungsanträge können online gestellt werden, aufwendige Kommunikation entfällt. 

- Sperrzeiten werden automatisch an die betroffenen Vereine gesendet. 

- freie Zeiten, gebuchte und nicht genutzte Zeiten sind klar und transparent für Stadtsportverband , Vereine 

und Verwaltung erkennbar.  

- Nutzungszeiten werden automatisch abgerechnet. 

- Auf der Internetseite des Stadtsportverbandes und/oder der Stadt kann jeder Interessent sehen, welche 

Sportart , an welchem Ort und zu welcher Zeit angeboten wird. Mit einer Suchfunktion kann man nach einem 

Sportangebot suchen. Somit wird für den Bürger ein Service von seiten der Stadt geschaffen und die Sportver-

eine erhalten den Mehrwert einer verbesserten Präsentation ihrer Angebote. 

 

Die Umstellung zur Digitalisierung ist für die Sportverwaltung mit relativ geringem Aufwand verbunden. Es 

müssen lediglich die Sportstätten angelegt werden. Die Vereine erhalten einen Zugang und geben bis zu einem 

festgelegten Termin ihre bestehenden Belegungszeiten für ihre Angebote ein. 
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Auch für die Vereine, die über eigene Sportstätten verfügen, besteht die Möglichkeit ihre Belegungszeiten und 

Angebote einzugeben , sodass sämtliche Sportangebote in Erftstadt übersichtlich für den Bürger im Internet 

angezeigt werden können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

   
 

   Vorsitzender                                        stv. Vorsitzende                      stv. Vorsitzende  

 

  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 


