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3 Sportentwicklungsziele 2020 
Es besteht die Notwendigkeit, sich über wesentliche Sportentwicklungsziele zu 
verständigen, damit sich Lübeck in den kommenden Jahren im Wettbewerb der 
Städte durch den Sport positionieren kann. Nachfolgend wird ein Vorschlag zu den 
Zielen der Sportentwicklung in Lübeck unterbreitet. Die Formulierungen stützen sich 
u.a. auf die historischen und geografischen Besonderheiten der Hansestadt, auf 
Ergebnisse der Ist-Analyse und auf Sportentwicklungsziele, über die in der 
Sportpolitik allgemeiner Konsens bestehen dürfte. 
 
Nachfolgend werden lediglich die Ziele in der Übersicht ohne ausführliche 
Begründung und ohne die dazugehörigen Maßnahmen dargestellt, die in der Ist-
Analyse ausführlich erläutert wurden. Aufgabe der Verantwortlichen in der 
Hansestadt wird es sein, die Ziele zu diskutieren und einen Konsens herzustellen, 
der von einer möglichst großen Mehrheit getragen wird. 
 
3.1 Profil des Sports in Lübeck 
 
Sport- und  Stadtentwicklung: 
In Lübeck ist der Sport neben Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ein zentraler 
Handlungsbereich. Die Sportentwicklung ist in der Hansestadt Lübeck T eil der 
Stadtentwicklung.  
 
Sportprofil der Hansestadt Lübeck: 
„Lübeck, die sportaktive Stadt am Wasser“ 
 
Leitideen der Sportentwicklung: 
 
Sport für alle 
Im Sinne eines „Sports für alle“ bestehen für alle Lübeckerinnen und Lübecker 
vielfältige Möglichkeiten, sportlich aktiv werden zu können. Die noch nicht sportlich 
Aktiven sollen für den Sport gewonnen werden. 
 
Sport am, im und auf dem Wasser 
Zum Profil Lübecks gehören eine einmalige Wasserlandschaft und die Lage an der 
Ostsee, die vielfältige Möglichkeiten des Sports am, im und auf dem Wasser eröffnet 
und unter Berücksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes entwickelt 
wird. 
 
3.2 Entwicklungsschwerpunkte 
Es gibt vier Entwicklungsschwerpunkte: 

• Steigerung des Sportengagements  
• Verbesserung Organisationsformen des Sports 
• Verbesserung des Sportraumangebots 
• Sicherung der Mittel und Optimierung der Instrumente zur Finanzierung und 

Förderung des Sports 
 
Unterschieden wird bei den Entwicklungsschwerpunkten zwischen strategischen und 
operativen Zielen. 

• Die strategischen Ziele sind ausgehend vom Profil des Sports in Lübeck allge-
meine Grundsätze der Sportentwicklung.  

• Konkretisiert werden die strategischen Ziele durch operative Ziele. 
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3.2.1 Steigerung des Sportengagements 
 
Strategische Ziele 

• Lübeck gehört zu den sportaktivsten Städten in Deutschland. 
• In Lübeck ist der Sport ein Mittel zur sozialen Integration. 

 
Operative Ziele  

• In Lübeck sind ca. 170.000 Einwohner (ca. 80% der Bevölkerung) sportlich ak-
tiv und ca. 150.000 Einwohner (ca. 70% der Bevölkerung) regelmäßig, d. h. 
mindestens einmal pro Woche, sportlich aktiv. 

• In Lübeck stehen die Themenfelder Ausdauer/Outdoor, Gesundheit/Fitness 
und Spiele/Spielen im Mittelpunkt der Sportentwicklung. 

• Lübeck ist eine radfahrfreundliche Stadt. 
• Der Schwerpunkt der Sportentwicklung in Lübeck liegt in den kommenden 

Jahren beim Ausbau der Sportangebote für ältere Bevölkerungsgruppen. 
• In Lübeck sind Männer und Frauen im gleichen Umfang sportaktiv. 
• Die in Lübeck lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie Einwohner mit 

Migrationshintergrund sind im gleichen Umfang sportaktiv wie die Einwohner 
ohne Migrationshintergrund. 

• In Lübeck werden für Zuschauer attraktive Sportveranstaltungen durchgeführt, 
an denen Leistungssportlerinnen und –sportler aus Lübeck aktiv beteiligt sind. 

 
3.2.2 Verbesserung der Organisationsformen für den Sport 
 
Strategisches Ziel 

• In Lübeck sind der Sport in Kindertagesstätten, der Schulsport, der privat or-
ganisiert durchgeführte Sport und der Vereinssport Schwerpunkte der Sport-
entwicklung. 

 
Operative Ziele 

• In Lübeck werden privat organisiert durchgeführte Sportformen im Themenfeld 
Spiele/Spielen und Angebote des Vereinssports gefördert. 

• Alle Lübeckerinnen und Lübecker finden vielfältige Möglichkeiten ihren Sport 
privat zu organisieren. 

• Der Sport in vorschulischen Einrichtungen ist ein Sportentwicklungsschwer-
punkt in Lübeck. 

• Die an den Schulen bestehenden Sportprofile werden ausgebaut. 
• Die Sportanlagensituation für den Schulsport wird verbessert. 
• In den nächsten fünf Jahren wird die Zahl der übergewichtigen Kinder im 

Grundschulalter reduziert. 
• Die Sportangebote in Jugendfreizeiteinrichtung werden ausgeweitet, wenn 

dadurch Zielgruppen gebunden werden, die durch andere Sportanbieter nicht 
erreicht werden. 

• Die Volkshochschule bleibt ein wichtiger Sportanbieter in den Themenfeldern 
Gesundheit und Fitness. 

• Der Lübecker Hochschulsport bleibt neben seiner sozialen Funktion für die 
Hochschulangehörigen ein wichtiger Impulsgeber für den Sport. 

• Die gewerblichen Sportanbieter werden nicht gesondert gefördert; sie werden 
jedoch bei weiteren Sportentwicklungsplanungen berücksichtigt. 
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• In Lübeck sind 23% der Bevölkerung Mitglied in einem Sportverein. Die Zahl 
der weiblichen und männlichen Mitglieder in den Sportvereinen ist annähernd 
gleich. 

• Altentagesstätten, Seniorenbegegnungsstätten und Seniorenzentren führen 
umfangreiche Sport- und Bewegungsangebote durch. 

 
3.2.3 Verbesserung der Sportraumsituation 
 
Strategisches Ziel 

• In Lübeck besteht eine bedürfnisgerechte und vernetzte Sportraumstruktur, 
bei der Möglichkeiten am, auf und im Wasser sportlich aktiv werden zu kön-
nen, besondere Bedeutung haben. 

 
Operative Ziele 

• In Lübeck werden die Bürgerinnen und Bürger gut über die Sportstätten und 
deren Nutzungsmöglichkeiten informiert. 

• Der Flächennutzungsplan hat als Ergänzung einen Fachplan Sport- und Sport-
raumentwicklung und der Fachplan Erholung wird sportorientiert ergänzt. 

• In Lübeck werden quantitativ ausreichend Nutzflächen für sportliche Aktivitä-
ten bereitgestellt.  

• Die Versorgung mit Schwimmmöglichkeiten ist ein Profil des Sports in Lübeck. 
• Bei der Bewertung der öffentlichen Sportanlagen durch die Nutzer wird ein Zu-

friedenheitsgrad von mindestens 70% erzielt. 
• In Lübeck werden die Sportanlagen intensiv genutzt. 
• Mehr als 90% der Sportanlagen werden durch die Nutzer (Schulen, Vereine) 

mit Q1 und Q2 bewertet. 
• In Lübeck wird in allen Sportanlagen der Energieverbrauch gesenkt. 
• In Lübeck werden wohnungsnahe Sportanlagen bereitgestellt, die auf die Be-

darfe in den verschiedenen Stadtbezirken abgestimmt sind. Zur Anwendung 
kommt bei der Sanierung, Modernisierung und beim Neubau von Sportanla-
gen die Strategie der quartiersbezogenen Sportraumentwicklung. 

• Die Sportanlagen sind vielfältig nutzbar, gut erreichbar, leicht zugänglich, ver-
änderbar, vielgestaltig, bedarfsgerecht ausgestattet und ökologisch nachhal-
tig. 

• In Lübeck werden Freizeit- und Erholungsflächen verstärkt für sportliche Akti-
vitäten erschlossen und vorhandene Kernsportanlagen punktuell auch für er-
holungssuchende Bevölkerungsgruppen geöffnet. 

 
3.2.4  Sicherung der Mittel und Optimierung der Ins trumente zur Finanzierung 

und Förderung des Sports 
 
Strategisches Ziel 

• In Lübeck wird der Sport entsprechend den Festlegungen in der Bürgerschaft, 
gezielt, langfristig und verlässlich gefördert. 

 
Operative Ziele 

• Das ehrenamtliche Engagement in den Sportorganisationen wird gefördert. 
• Der finanzielle Umfang der öffentlichen Sportförderung wird in den kommen-

den fünf Jahren verdoppelt. Mehreinnahmen durch Nutzungsentgelte werden 
für die Sportförderung verwendet 
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• In Lübeck ist die öffentliche Sportverwaltung personell gut ausgestattet. Sie 
übernimmt vor allem Aufgaben zur Gestaltung von Sportentwicklungen. 

 


