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1 Ziele und Empfehlungen auf Ebene der Angebotsstrukturen 

1.1 Angebotsentwicklung für unterschiedliche Zielgruppen 

Die Planungsgruppe betrachtet das vorhandene Sportangebot in Bad Waldsee im Rahmen der Stär-

ken-Schwächen-Analyse als Stärke, da ein umfangreiches und vielseitiges Sportangebot der Sportver-

eine für verschiedene Zielgruppen vorhanden sei. Daher besteht hinsichtlich der Angebotsstrukturen 

lediglich ein punktueller Handlungsbedarf. 

 

Leitziel: 

Die bereits vorhandenen guten und vielseitigen Sportangebote in Bad Waldsee sollen punktuell (be-

darfs- und zielgruppenspezifisch) ausgebaut werden. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Forcierte Bewegungsförderung in den Bildungseinrichtungen: In möglichst allen Kindertages-
einrichtungen sowie Schulen in Bad Waldsee soll eine tägliche angeleitete Bewegungsstunde 
umgesetzt werden. Dies erfordert Raum- sowie Personalkapazitäten und soll u.a. über eine in-
tensivierte Kooperation der Bildungseinrichtungen mit den örtlichen Sportvereinen (ggfs. über 
professionalisierte / hauptamtliche Strukturen) erreicht werden, so dass fachlich gut qualifi-
ziertes Personal zur Verfügung steht. (verantwortlich: Stadt Bad Waldsee, Schulen, Kinderta-
geseinrichtungen, Sportvereine) 

 Ergänzung des Sportangebotes um Tanzsportangebote: Im Bereich von Tanzsportangeboten, 
die insbesondere von Mädchen und Frauen nachgefragt werden, wird ein Handlungsbedarf ge-
sehen, da in Bad Waldsee derzeit wenig Sport- und Bewegungsangebote mit dem Schwer-
punktthema Tanz offeriert werden. (verantwortlich: Sportvereine) 

 Gründung bzw. Etablierung einer Jugendsportschule: Kinder (ab 10 Jahren) und Jugendliche, 
die nicht wettkampforientiert Sport treiben möchten, finden weniger Angebote. In näherer Um-
gebung (Weingarten - Ravensburg) existiert eine Jugendsportschule, die insbesondere diese 
Zielgruppe anspricht. Es soll geprüft werden, ob das Modell einer derartigen Jugendsport-
schule auch für Bad Waldsee interessant sein könnte, um die Angebotsstrukturen für Jugend-
liche zu verbessern und ein derartiges Angebot in einem (oder in mehreren) Sportvereine/n in 
Bad Waldsee gemeinsam zu integrieren. (verantwortlich: Sportgemeinschaft Bad Waldsee, 
Sportvereine) 

 Sport- und Bewegungsangebote für Vereins-Nichtmitglieder: Die Sportvereine sollen prüfen, 
ob ein vereinsübergreifendes Kurssystem – insbesondere auch für Bürgerinnen und Bürger, 
die (noch) nicht Mitglied in einem lokalen Sportverein sind, - interessant ist. Des Weiteren 
könnten damit auch Touristen angesprochen werden und bilden somit die Möglichkeiten einer 
finanziellen Einnahmequelle. In diesem Zusammenhang ist der Erwerb von „Sportgutschei-
nen“ zu diskutieren. (verantwortlich: Sportgemeinschaft Bad Waldsee, Sportvereine, Stadtver-
waltung) 

 Ausbau der Sport- und Bewegungsangebote für Senioren: Das Angebot für Sport und Bewe-
gung für die Zielgruppe der Senioren soll in einem ersten Schritt systematisch erfasst und ggf. 
ausgebaut werden. Das Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit bedarfsorientierten An-
geboten durch die Erstellung und Veröffentlichung einer Seniorensportkonzeption. Dabei sind 
unterschiedliche Angebotsformen (Vereinsangebote, frei zugängliche Angebote, Kursangebote 
etc.) und auch unterschiedliche Anbieter (Stadtseniorenrat, Sportvereine etc.) in die Konzep-
terstellung einzubinden. Der Stadtseniorenrat lädt alle interessierten Vereine und Gruppen zu 
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einem ersten Austausch ein, bei dem das weitere Vorgehen (Erhebung der bestehenden Ange-
bote, notwenige Ergänzungen im Angebot, Implementierung neuer Angebote) besprochen und 
festgelegt wird. (verantwortlich: Stadtseniorenrat) 

 Ausbau der Schwimmsportangebote: In Abstimmung mit den Empfehlungen der Planungs-
gruppe zum Ausbau der Hallenbadkapazitäten soll das Angebot an Schwimmsportangeboten in 
Bad Waldsee ausgeweitet werden. Sowohl den Schulen als auch den Sportvereinen soll es er-
möglicht werden, Schwimmsportangebote für unterschiedliche Zielgruppen (Wassergewöh-
nung, Schulschwimmen, Anfängerschwimmkurse, Schwimmsportangebote, Aquakurse etc.) 
anbieten zu können. Voraussetzung ist die Schaffung entsprechender Hallenbadkapazitäten 
durch die Stadt. (verantwortlich: Sportvereine, Schulen) 

 

 

1.2 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

Nach Meinung der lokalen Expert/-innen besteht in Bad Waldsee ein gutes Sport- und Bewegungsan-

gebot. Es wird eher der Bedarf gesehen die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der 

vorhandenen Angebotsstrukturen in Bad Waldsee zu verbessern. 

Leitziel: 

Durch eine verbesserte Informationsarbeit via Internet werden die Bürgerinnen und Bürger in Bad 

Waldsee regelmäßig über die vorhandenen Sportstätten und Sportangebote informiert. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Ausbau der Informationen im Internet: Das Sportangebot in Bad Waldsee soll auf einer Inter-
netplattform umfassender und transparenter dargestellt werden. Dabei sollen nach Möglich-
keit die Angebote der Sportvereine und Sportstätten (verbunden mit einer Suchfunktion) abruf-
bar sein (ggf. mit Verlinkungen der Angebote mit den Homepages der Vereine). Die Pflege der 
Internetplattform ist Aufgabe der Vereine bzw. der Sportgemeinschaft. (verantwortlich: Sport-
vereine, Sportgemeinschaft Bad Waldsee) 
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2 Ziele und Empfehlungen auf organisatorischer Ebene 

Aus der Vereinsbefragung geht hervor, dass sehr viele Sportvereine in Bad Waldsee Probleme bei der 

ehrenamtlichen Mitarbeit im Verein (Besetzung von Vorstandsposten, Gewinnung / Bindung von 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern) haben. Zugleich verändern sich die Ansprüche an die Sportver-

eine – sowohl die eigenen Mitglieder als auch die Nichtmitglieder fragen z.B. verstärkt zeitlich flexible 

Sportangebote nach und fordern qualitativ hochwertige Sportangebote ein. Wollen die Sportvereine zu-

kunftsfähig und weiterhin Dienstleister für Sport und Bewegung sein und zugleich gesellige und sozial-

integrative Aufgaben wahrnehmen, müssen die vorliegenden Strukturen der Vereinsarbeit kritisch hin-

terfragt werden. Dabei muss auch eine verstärkte Zusammenarbeit der Sportvereine untereinander, 

aber auch mit anderen Institutionen offen diskutiert werden. Zudem sollen die Informationen über die 

Sport- und Bewegungsmöglichkeiten verbessert werden. 

 

2.1 Kooperationen zwischen den Sportvereinen 

Große Einigkeit innerhalb der lokalen Planungs- und Expertengruppe herrscht darüber, dass die loka-

len Sportvereine in Bad Waldsee in Zukunft noch enger als bisher zusammenarbeiten müssen, um ei-

nerseits auf den Wandel des Sports und die gesellschaftlichen Änderungen (demographischer Wandel, 

knapper werdende finanzielle Ressourcen etc.) effektiver reagieren und andererseits größere Projekte 

wie z.B. ein Sportzentrum stemmen zu können. Folgenden vereinsübergreifenden Kooperationen wer-

den positive Synergieeffekte zugeschrieben: 

 

Leitziel: 

Die Sportvereine sollen zukünftig stärker kooperieren. Prinzipiell sind hier alle Bad Waldseer Sport-

vereine eigenverantwortlich aufgefordert, diesen Kooperationsprozess zu intensivieren. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Allgemeiner Ausbau der Kooperationen der Sportvereine untereinander: Die Kooperationsnot-
wendigkeit der Sportvereine wird nach Ansicht der Planungsgruppe in den kommenden Jahren 
deutlich zunehmen. Dies soll unterschiedliche Bereiche von der Angebotserstellung (z.B. ver-
einsübergreifendes Kurssystem; Sportgutscheine; Jugendsportschule vgl. Angebotsstruktu-
ren) über organisatorische Maßnahmen (z.B. gemeinsame Geschäftsstelle, Spiel- und Trai-
ningsgemeinschaften - sportartenspezifisch wie z.B. im Fußball) bis hin zur Sportanlagennut-
zung (hier: z.B. Sportvereinszentrum) umfassen. Die Sportgemeinschaft lädt alle interessier-
ten Sportvereine zu einem gemeinsamen Kooperationsgespräch ein, bei dem mögliche Koope-
rationsbereiche sowie das weitere Vorgehen definiert werden. (verantwortlich: Sportgemein-
schaft Bad Waldsee, Sportvereine) 

 Schaffung einer gemeinsamen Geschäftsstelle der Sportvereine / Vereinsservicecenter: Die 
Bündelung von Verwaltungstätigkeiten sowie personelle und finanzielle Aspekte sprechen 
nach Meinung vieler Planungsgruppenmitglieder für die Schaffung einer gemeinsamen Ge-
schäftsstelle von interessierten Sportvereinen. Diese vereinsübergreifende Geschäftsstelle 
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könnte auch eine zentrale Anlaufstelle für den organisierten Sport sein (Beratung der Vereine, 
Übernahme von Serviceleistungen und Verwaltungstätigkeiten, koordinierende Tätigkeiten, 
Aufbau eines Übungsleiter- und Trainerpools etc.). Unter der Voraussetzung einer Umstruktu-
rierung sowie einer Erhöhung des Zuschusses (Sportförderung) könnte dies die Sportgemein-
schaft Bad Waldsee leisten. (verantwortlich: Sportgemeinschaft Bad Waldsee, Sportvereine) 

 

2.2 Vereinsentwicklung 

Leitziel: 

Die Struktur der Sportvereine und der Sportvereinslandschaft in Bad Waldsee sollen kritisch hinter-

fragt und an neue Herausforderungen angepasst werden. 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Unterstützung des Ehrenamtes durch Hauptamtlichkeit: Die Sportvereine in Bad Waldsee se-
hen zunehmend eine nachlassende Bereitschaft hinsichtlich der Übernahme ehrenamtlicher 
Tätigkeiten. Die Beschäftigung von neben- und hauptamtlichen Kräften könnte einerseits die 
Ehrenamtlichen entlasten und andererseits erfordern bestimmte Veränderungsprozesse und 
Maßnahmen (z.B. Sportvereinszentrum, Vereinsservicecenter) die Notwendigkeit einer Profes-
sionalisierung. (verantwortlich: Sportgemeinschaft Bad Waldsee, Sportvereine) 

 Von der Sportgemeinschaft zum institutionalisierten Netzwerk: Auf der einen Seite sollen die 
lokalen Sportvereine bestehen bleiben, da sie wichtige Funktionen in ihrem jeweiligen Ein-
zugsbereich erfüllen und eine Heimat und Identität für die Bürger/-innen darstellen. Auf der 
anderen Seite könnten die Vereine bestimmte Vereinsbereiche outsourcen (z.B. Geschäftsstel-
len) und bündeln (z.B. Randsportangebote), um Synergieeffekte zu erzielen (z.B. Beschäftigung 
Hauptamtlicher, Betrieb eines Sportvereinszentrums). Damit entsteht quasi ein institutionali-
siertes Netzwerk unter Beibehaltung der jeweiligen Vereinsidentitäten. Diese Empfehlung hat 
langfristigen Charakter und erfordert einen kontinuierlichen vereinsübergreifenden Dialog in 
der Sportgemeinschaft Bad Waldsee. Die bestehende Sportgemeinschaft könnte sich im Rah-
men einer Zukunftswerkstatt unter der Voraussetzung einer kommunalen Förderung (vgl. 
auch 2.1 und 4) neu aufstellen. (verantwortlich: Sportgemeinschaft Bad Waldsee, Sportvereine) 

 

 

2.3 Kooperationen zwischen den Sportvereinen und Bildungseinrichtungen 

Leitziel: 

Die Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Schulen bzw. Kindertageseinrichtungen soll ausge-

baut und verstetigt werden. 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Ausbau der Kooperationen zwischen Sportvereinen und anderen Institutionen: Die Sportverei-
ne sollen verstärkt mit Schulen und Kindertageseinrichtungen kooperieren; insbesondere auch 
um das Thema einer forcierten Bewegungsförderung (vgl. Angebotsstrukturen) umzusetzen. 
Dazu soll die Stadtverwaltung zu einer jährlichen Informationsveranstaltung einladen, bei der 
Schulen, Kitas und Sportvereine stadtteilspezifische Bedarfe und Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit in Kleingruppen direkt miteinander abstimmen können. (verantwortlich: Stadtver-
waltung) 
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2.4 Ehrenamtsförderung  

Leitziel: 

Die nachhaltige Förderung des Sports und des Ehrenamtes in Bad Waldsee sollen überprüft und ange-

passt werden. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Unterstützung des Ehrenamtes durch die Stadt: Die Kommunalpolitik soll die im Sport ehren-
amtlich Tätigen unterstützen bzw. Anreize für das Ehrenamt schaffen. Möglichkeiten bzw. An-
reize könnten z.B. Ehrungen, eine Bad Waldseer Ehrenamtscard oder ein gemeinsamer Aus-
flug oder Ehrenamtsfest sein. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 Schaffung einer Koordinationsstelle: Hinsichtlich der zukünftigen Aufgaben und Maßnahmen – 
auch Schnittstellen zwischen Kommune und Sportvereinen sowie der Umsetzung der Sport-
entwicklung - unterstützt die Planungsgruppe den Gedanken der Schaffung einer „Koordinati-
onsstelle Sport“, da es kein Sportamt in der Stadt Bad Waldsee als zentrale Anlaufstelle gibt. 
Wünschenswert wäre die Benennung und organisatorische Anbindung eines Ansprechpartners 
innerhalb der Stadtverwaltung. Die Aufgaben des Ansprechpartners sollen mit den (zukünfti-
gen) Aufgaben der Sportgemeinschaft abgestimmt werden. (verantwortlich: Stadtverwaltung; 
Sportgemeinschaft Bad Waldsee) 

 
 
 
 
 
 
  



Sportentwicklungsplanung Bad Waldsee 

8 

3 Ziele und Empfehlungen auf Ebene der Sportinfrastruktur 

 

3.1 Sportplätze für den Schul- und Vereinssport 

Laut der Bestands-Bedarfs-Berechnung ist die Versorgung der Stadt Bad Waldsee mit Groß- und 

Kleinspielfeldern im Sommer als gut zu bezeichnen; jedoch im Winter als eher knapp bis nicht ausrei-

chend. Diese Berechnung und Bewertung des ikps wird auch durch die Mitglieder der lokalen Pla-

nungsgruppe bestätigt. 

 

Leitziel: 

Der Fußballsport in Bad Waldsee soll möglichst kurzfristig einen Kunstrasenplatz erhalten unter der 

Voraussetzung, dass er sportvereinsübergreifend genutzt und am Standort eines zukünftigen Sport-

zentrums errichtet wird. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Schaffung eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Wasserstall: Aufgrund der knappen Ver-
sorgungslage hinsichtlich Sportplatzkapazitäten im Winter befürwortet die Planungsgruppe die 
Schaffung eines Kunstrasenplatzes. Dieser Kunstrasenplatz soll in einem gemeinsamen 
Sportzentrum erstellt werden, das von mehreren Mannschaften aller Fußballsportvereine ge-
meinsam genutzt wird (Grundbedingung für dessen Realisierung), da nicht jeder fußballtrei-
bende Sportverein einen eigenen Kunstrasenplatz erhalten kann. Als potentieller Standort wird 
das Gebiet „Wasserstall“ genannt. Langfristig soll dieses Gebiet als größeres Sportzentrum 
(z.B. weiteres Spielfeld, Tennisanlagen, Beachvolleyball, Freizeitsportmöglichkeiten, Kalthalle 
(Bedarf ist zu prüfen), Sporthalle mit Zuschauereinrichtungen und Hallenbad – als Alternative, 
falls die angedachten Erweiterungen beim Schulzentrum nicht möglich sind) ausgebaut wer-
den (vgl. Kapitel 3.3), wodurch bestehende, nicht mehr benötigte Sportplätze ersetzt werden 
könnten. Der Erhalt der dezentralen Grundversorgung soll gewährleistet bleiben. In einem 
ersten Schritt soll die grundsätzliche Machbarkeit eines Sportzentrums überprüft werden. In 
einem zweiten Schritt soll ein in sich schlüssiger Gesamtgestaltungsplan des Sportzentrums 
(Masterplan) unter Einbezug der Nutzer (Sportvereine, SG) zeitnah erstellt werden. Die Reali-
sierung des Kunstrasenfeldes hat oberste Priorität. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 
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3.2 Tennisanlagen 

Die Bedarfsberechnungen für den Tennissport im Freiluftbereich deuten darauf hin, dass in Bad Wald-

see eine ausreichende Versorgungslage besteht. Dieser Einschätzung stimmt auch die Planungsgrup-

pe zu – insbesondere die Vertreter des Tennissports – wobei das Fehlen von gedeckten Plätzen ange-

sprochen wird. Die Tennisvereine in Bad Waldsee kooperieren bereits eng miteinander und treffen sich 

jährlich auf Vorstandsebene, um weitere Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen. Zudem gibt es 

z.B. bereits heute sowohl Trainingsgemeinschaften, als auch die Möglichkeit, durch die Mitgliedschaft 

in einem Tennisverein auch die Plätze der anderen Tennisvereine zu nutzen. 

 

Leitziel: 

Der Tennissport in Bad Waldsee soll den eingeschlagenen Weg einer engen Zusammenarbeit fortset-

zen. Langfristig könnte über eine Bündelung des Tennissports auf einer zentralen, gemeinsam genutz-

ten Anlage nachgedacht werden. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Fortsetzung und Intensivierung der Kooperationen der Tennisvereine: Die Bildung von Spiel-
gemeinschaften im Jugend- und Aktivenbereich sowie die gemeinsame Sportanlagennutzung 
soll weiter ausgebaut werden. Mittelfristig könnten die Tennisvereine bzw. –abteilungen über-
legen, ob eine Intensivierung der Zusammenarbeit oder mittelfristig auch die Fusion zu einem 
Bad Waldseer Tennisverein zu Synergieeffekten führen könnte. (verantwortlich: Tennisvereine) 

 Zentraler Standort / überdachte Anlage für den Tennissport: Ein zentraler Standort (ggfs. im 
Sportzentrum Wasserstall oder auf einer bestehenden Anlage) für alle Tennisvereine würde 
ein weiteres Zusammenwachsen und Zusammenarbeiten der Tennisvereine fördern. Des Wei-
teren könnte dies eine noch bessere Auslastung von Platzkapazitäten sowie einen noch effekti-
veren Einsatz von Personal (Trainer, Vereinsführung und -verwaltung) nach sich ziehen. Ein 
weiterer Vorteil besteht in der Umsetzung und gemeinsamen Nutzung eines witterungsbe-
ständigen Platzes, der ggfs. auch mit einer Überdachung versehen werden könnte. (verant-
wortlich: Tennisvereine) 
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3.3 Frei zugängliche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für die Bevölkerung 

Die Schaffung eines zentralen multifunktionalen Sport- und Bewegungszentrums wird als langfristiges 

und zukunftsorientiertes Konzept mehrheitlich von der lokalen Planungsgruppe begrüßt. Von einer 

derartigen Anlage sollte sowohl der Vereins- und Schulsport als auch die ungebunden sporttreibende 

Bevölkerung profitieren. 

Neben der zentralen, offen zugänglichen Anlage eines Sport- und Bewegungszentrums sollen aber 

auch dezentrale Sportgelegenheiten vor allem in den Ortsteilen erhalten bleiben. Es ist somit auf eine 

ausgeglichene Relation von dezentralen und zentralen Bewegungsarealen zu achten.  

 

Leitziel: 

Die Möglichkeiten für frei zugängliche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in Bad Waldsee sollen 

überprüft und attraktiv gestaltet werden. Auf eine Verteilung von dezentralen und zentralen Angeboten 

für alle Zielgruppen ist zu achten. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Schaffung eines zentralen Sport- und Bewegungszentrums in Bad Waldsee: Dieses multifunk-
tionale und abwechslungsreiche Sport- und Freizeitgelände sollte allen Bürgerinnen und Bür-
gern in der Stadt sportliche, spielerische, regenerative und kommunikative Nutzungsmöglich-
keiten bieten und könnte somit den Charakter einer gesamtstädtischen und zentrumsnahen 
Begegnungsstätte haben und damit identitätsstiftende Funktion übernehmen. Des Weiteren 
könnten in diesem Zentrum stadtteilübergreifende Sportanlagen untergebracht werden, die 
von mehreren Vereine genutzt werden (z.B. Kunstrasenplatz, Tennisanlagen – vgl. Kapitel 3.1, 
eine Kalthalle oder ggfs. auch eine Sporthalle mit Zuschauereinrichtungen und ein Hallenbad). 
Damit wird nicht nur für eine hohe Auslastung der Sportflächen (optimale Kosten-Nutzen-
Relation) gesorgt, sondern auch für eine grundlegende Voraussetzung für eine vereinsüber-
greifende Zusammenarbeit. (verantwortlich: Stadtverwaltung, Sportgemeinschaft, Sportverei-
ne)  

 Überprüfung und attraktive Gestaltung der dezentralen Freizeitspielfelder: Vor allem für die 
Ortsteile, aber auch für die Kernstadt ist die Anzahl an Bolzplätzen und Freizeitspielfeldern 
aus Sicht der Planungsgruppe in Ordnung. Allerdings sollen die Plätze eine Aufwertung und 
ggfs. Ergänzung für neue Zielgruppen erfahren (auch: Skateplatz, Beachvolleyballfelder, neue 
Angebote etc.). Ziel soll es sein, dass in jedem Ortsteil bzw. Stadtbezirk eine attraktive, frei zu-
gängliche Sport- und Bewegungsfläche für möglichst viele Zielgruppen besteht. Die Stadtver-
waltung soll eine diesbezügliche Überprüfung, Überarbeitung und Ergänzung der Freizeitspiel-
felder vornehmen. (verantwortlich: Stadtverwaltung, Sportgemeinschaft) 

 Bewegungsfreundliche Gestaltung des Schulhofes (inkl. Eingangsbereich) am Gymnasium: Die 
Schulhöfe in Bad Waldsee sind weitestgehend bewegungsfreundlich gestaltet. Eine Ausnahme 
bildet der Schulhof inkl. des Eingangsbereiches des Gymnasiums. Hier soll eine entsprechen-
de Gestaltungsplanung unter Einbezug der Schulgemeinde (Lehrer, Schüler, Hausmeister), 
der Verwaltung und der Anwohner erfolgen. Eine Öffnung dieses und anderer Schulhöfe au-
ßerhalb der Unterrichtszeit ist aus Sicht der Planungsgruppe zu befürworten und zu prüfen. 
(verantwortlich: Stadtverwaltung)  

 Neuregelung des innerstädtischen Fußgänger- und Autoverkehrs: Aus Sicht der Planungs-
gruppe wäre es wünschenswert, die Innenstadt (im gepflasterten Bereich) autofrei zu gestal-
ten und auch die barrierefreie Wegeführung zu überprüfen bzw. herzustellen. (verantwortlich: 
Gemeinderat, Stadtverwaltung) 
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 Ausweitung der naturverträglichen Nutzung des Stadtsees: Eine Ausweitung der Nutzung des 
Stadtsees als Alleinstellungsmerkmal von Bad Waldsee wäre aus Sicht der Planungsgruppe 
wünschenswert. Dabei sind einerseits die Belange des Naturschutzes, andererseits andere In-
teressen der Anlieger zu berücksichtigen. Denkbar wären aus Sicht der Planungsgruppe ein 
Ausbau der Angebote im Bereich Stand Up Paddeling (SUP) oder Kajak, aber auch ein Sprung-
turm bzw. Sprunggeräte im See. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 

 

3.4 Wege für Sport und Bewegung in Bad Waldsee 

Neben sogenannten Freizeitspielfeldern sollen auch die Sportwege einer besonderen Betrachtung un-

terzogen werden, da sie von vielen Bürgerinnen und Bürgern für Sport und Bewegung genutzt werden. 

Auf der Homepage der Stadt sind bereits zahlreiche Wege für Radfahren (auch Radtourenvorschläge 

sind dort zu finden), aber auch für Laufsport (Halbmarathonstrecke) dargestellt. Die Planungsgruppe 

spricht sich dennoch für eine Überprüfung und für Ergänzungen bei den Wegen aus.  

Leitziel: 

Die für Sport und Bewegung genutzten Wege sollen überprüft und optimiert werden.  

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Überarbeitung des Radwegenetzes: Das vorhandene Radwegenetz wird von der Planungs-
gruppe als gut, in Teilen allerdings als verbesserungswürdig angesehen. Problematisch ist 
u.a. die Akzeptanz von Fahrradstreifen durch den Autoverkehr und in Einzelfällen auch die z.T. 
wenig attraktive Anordnung derselben. Eine entsprechende Überprüfung mit der Erarbeitung 
von Verbesserungsvorschlägen soll durch die Stadtverwaltung ggfs. in Verbindung mit fach-
kundigen Bürgern oder Vereinen erfolgen. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 Lückenschluss zu einem beleuchteten Laufrundkurs: In der Kernstadt besteht mit dem Weg 
um den Stadtsee bereits ein attraktiver und beleuchteter Rundkurs, der auch als Laufweg ge-
nutzt werden kann. Der neue Schulweg in Reute in Verbindung mit dem Radweg Reute Rich-
tung Gaisbeuren ermöglicht die Schaffung eines weiteren Rundweges mit rund 2km Länge, der 
mit relativ geringem Aufwand auch beleuchtet werden könnte. Die Machbarkeit dieses Vorha-
bens soll durch die Stadtverwaltung überprüft und weitere Schritte zur Umsetzung in die Wege 
geleitet werden. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 Unterstützung des Vereins SBZ bei der Loipenpflege: Die Ski- und Bergsteigerzunft (SBZ) 
kümmert sich seit Jahren um die Loipenpflege in Bad Waldsee. Meist werden die Loipen eh-
renamtlich erstellt und gepflegt. Da es sich bei den Loipen um eine auch aus touristischer 
Sicht des Stadtmarketings bedeutsame Einrichtung handelt, sollte eine stärkere (finanzielle, 
materielle oder personelle) Unterstützung der Ski- und Bergsteigerzunft geprüft werden. Die 
Stadtverwaltung soll diesbezüglich das Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden suchen und 
dabei Anforderungen und Möglichkeiten klären. (verantwortlich: Stadtverwaltung, Ski- und 
Bergsteigerzunft) 
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3.5 Hallen und Räume für Sport und Bewegung 

Hallen und Räume stellen sowohl für die Schulen, als auch für die Sportvereine bedeutende Sportstät-

ten dar. Die Schulen sind auf ausreichend Kapazitäten in Sporthallen angewiesen, um den Sportunter-

richt durchführen zu können (kommunale Pflichtaufgabe, wenn die Kommune Schulträger ist). Auch 

die Sportvereine sind in der Ausübung vieler Sportangebote auf die vorhandenen Hallen und Räume 

angewiesen. Die Bilanzierungsergebnisse zeigen, dass die Schulen auf gesamtkommunaler Ebene gut 

mit Sporthallen versorgt sind – allerdings sind am Schulzentrum deutliche Unterkapazitäten zu ver-

zeichnen. Auch die Sportvereine klagen über zu wenige Hallenkapazitäten. Allerdings wurde im Rah-

men der Diskussion der Planungsgruppe deutlich, dass in der Definition von Belegungskriterien für die 

Sporthallen durch die Sportvereine deutliches Optimierungspotenzial herrscht. Um eine Verbesserung 

der Hallensituation sowohl für die Schulen als auch für die Sportvereine in Bad Waldsee zu erreichen, 

sollen daher Kapazitätserweiterungen am Schulzentrum sowie auch organisatorische Maßnahmen zur 

effektiveren Steuerung der Hallenbelegung erfolgen. 

 

Leitziel: 

Die Belegungen der Sporthallen sollen überprüft und nach zuvor schriftlich fixierten Hallenbelegungs-

kriterien vergeben werden. 

Bauliche Ergänzungen am Schulzentrum sollen die Kapazitätsdefizite der Schulen und auch der Sport-

vereine reduzieren.  

 

Empfehlungen und Maßnahmen: 

 Formulierung und Anwendung transparenter Hallenbelegungskriterien: Die Planungsgruppe 
spricht sich dafür das, transparente Hallenbelegungskriterien zu formulieren und die Hallen-
belegungen auf dieser Basis neu durchzuführen. Berücksichtigt werden sollen dabei unter an-
derem folgende Punkte: Vorrang von Hallensportarten vor Freiluftsportarten, Sportvereinsnut-
zung vor anderen Sportgruppen, eine Mindestanzahl an Sportlern je nach Sportart, die passen-
de Zuweisung von Sportarten zu Hallentypen sowie ggfs. die Zusammenlegung von z.B. geräte-
intensiven Sportarten. Im Anschluss an die Neubelegung soll eine stichprobenartige Kontrolle 
der tatsächlichen Belegung erfolgen. Eine Erhöhung der Nutzungsgebühren als Steuerungs-
instrument der Hallenbelegung lehnt die Planungsgruppe in naher Zukunft ab. Die Stadtver-
waltung soll in Abstimmung mit der Sportgemeinschaft einen Vorschlag für neue Hallenbele-
gungskriterien erarbeiten. (verantwortlich: Stadtverwaltung, Sportgemeinschaft) 

 Überprüfung von weiteren Räumen für sportliche Nutzungsmöglichkeiten: Um die bestehen-
den Hallen und Räume zu entlasten soll überprüft werden, ob weitere Räume wie z.B. die 
Stadthalle, Schulräume oder Kirchengemeinderäume zukünftig ebenfalls für Sport und Bewe-
gung genutzt werden können. Die Stadtverwaltung soll eine Liste mit potenziell nutzbaren 
Räumen erstellen und auf ihre mögliche Nutzung hin überprüfen. (verantwortlich: Stadtver-
waltung) 

 Beibehaltung und bedarfsorientierter Ausbau der Hallennutzung in den Ferien: Die Nutzung 
von Turn- und Sporthallen in den Ferien läuft derzeit aus Sicht der Planungsgruppe zufrieden-
stellend und soll entsprechend beibehalten werden. Bei Bedarf soll eine Erweiterung der Feri-
ennutzung durch Vereinssport erneut diskutiert werden. Die Sportvereine sollen dazu über die 
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Sportgemeinschaft einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung formulieren. (verant-
wortlich: Sportvereine, Sportgemeinschaft) 

 Ausweitung der Hallennutzungszeit in den Abendstunden: Probeweise soll die Hallennutzung 
in ausgewählten und aufgrund von Lärmbelästigung unproblematischen Sporthallen die Nut-
zungszeit auf 23.00 Uhr ausgeweitet werden. Die späten Abendstunden können dabei über die 
Neuformulierung der Hallenbelegungskriterien an Sportgruppen vergeben werden, die auf-
grund der Prioritätenliste ansonsten keine Möglichkeit für die Nutzung einer Sporthalle erhal-
ten würden. Die Stadtverwaltung soll die entsprechenden Rahmenbedingungen (ggfs. zunächst 
versuchsweise für eine Halle) schaffen. Bie Belegung soll wie gehabt über die Sportgemein-
schaft erfolgen (verantwortlich: Stadtverwaltung, Sportgemeinschaft) 

 Anbau eines Hallendrittels inkl. Gymnastikraum an die Gymnasiumhalle: Um dem konstatier-
ten Engpass an Hallen und Räumen im Schulzentrum zu begegnen, schlägt die Planungsgrup-
pe den Anbau eines Hallendrittels sowie eines modernen und attraktiven Gymnastikraumes an 
die Gymnasiumhalle vor. Der vorhandene Bolzplatz kann aufgrund von Lärmbeschwerden 
durch Anwohner nur sehr eingeschränkt genutzt werden, daher schlägt die Planungsgruppe 
die teilweise Überbauung des Platzes vor. Ein Vorteil eines Anbaus wäre die Mitnutzung der 
bestehenden Umkleiden und Sanitärräume. Der Gymnastikraum soll sowohl den Anforderun-
gen des Schulsports als auch des Vereinssports gerecht werden und für beide Institutionen zur 
Verfügung stehen. Entsprechende Planungen und Machbarkeitsstudien sollten durch die 
Stadtverwaltung in die Wege geleitet werden. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 Erneute Diskussion zum Thema Sportvereinszentrum (mittelfristig): Die Sportvereine sehen 
derzeit keine Veranlassung, in die Überlegungen zur Erstellung eines Sportvereinszentrums 
einzusteigen. Dennoch sollten die Sportvereine sich Gedanken über die perspektivische Ver-
einsentwicklung machen und ggfs. auch das Thema eines Sportvereinszentrums nochmals 
diskutieren. (verantwortlich: Sportvereine) 

 Sanierung und Erweiterung der Döchtbühlhalle inkl. Lehrschwimmbecken: Das Lehr-
schwimmbecken in der Döchtbühlhalle stellt die einzige Möglichkeit für Schulen und Vereine 
dar, Schwimmunterricht und Schwimmsport anzubieten. Wenn in den kommenden Jahren eine 
umfassende Sanierung der Döchtbühlhalle ansteht, soll über eine Erweiterung der Hallenka-
pazitäten (ggfs. Erweiterung zu einer Zweifeldhalle) und auch des Lehrschwimmbeckens 
nachgedacht werden (Ausdehnung auf 25m). (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 Erstellung einer Kletterwand in der Gymnasiumhalle: Sowohl für den Schulsport (Pflichtsport-
unterricht und Angebote als AG`s und im Ganztag), als auch für den Vereinssport (insbesonde-
re den DAV) ist die Nutzung einer großflächigen Kletterwand (Breite eines Hallendrittels) wün-
schenswert. Als Alternative eignet sich – zumindest für den Schulsport - die Ausstattung des 
Gymnastikraumes als Boulderraum. (verantwortlich: Stadtverwaltung) 

 

 

3.6 Sondersportanlagen/Sondersportarten 

 Prüfung des Bedarfs für Bogenschießsport: Bogenschießen als Trendsport wurde in jüngster 
Zeit in Bad Waldsee öfters nachgefragt. Ob es sich hierbei um wenige Interessierte oder um 
eine größere Interessensgruppe handelt, kann allerdings nicht eindeutig festgestellt werden. 
Es ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Bereitschaft von Vereinen besteht ver-
einsübergreifend eine mobile Anlage und Bogensportgruppe ins Leben zu rufen. (verantwort-
lich: Sportvereine) 
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4 Sportförderung 

Zwar wird die Sportförderung in Bad Waldsee von vielen Mitgliedern der lokalen Planungs- und Exper-

tengruppe als „gut“ eingestuft, dennoch wird auch Optimierungspotenzial gesehen. Die Richtlinien sol-

len im Hinblick auf die Sportbedarfe bzw. auf die Umsetzung der Ziele und Empfehlungen der Sport-

entwicklungsplanung zumindest in einigen Punkten angepasst werden. 

 

Leitziel: 

Die Förderrichtlinien für Sport in Bad Waldsee sollen überarbeitet und an die Empfehlungen zur Sport-

entwicklung angepasst werden. 

 

Empfehlungen und Maßnahmen  

 Anpassung der Sportförderrichtlinien: Die Sportförderrichtlinien sollen kurz- bis mittelfristig 
an die Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung angepasst werden, wobei u.a. die im Folgen-
den aufgeführten Punkte Berücksichtigung finden sollen: Z.B. Kooperationen von Sportverei-
nen mit Schulen / Kitas sowie eine stärkere Projektförderung. Des Weiteren soll der Zuschuss 
für investive Maßnahmen erhöht werden, um Anreize zu schaffen. Eine Transparenz bei der 
Sportförderung und Gleichberechtigung aller Sportvereine (auch Sondersportarten) ist wichtig. 
Hinsichtlich der Projektförderung ist zu überlegen, ob die Sportgemeinschaft Bad Waldsee bei 
der Übernahme politisch gewollter Funktionen (z.B. Ansprechpartner der Stadt, Übernahme 
der Hallenbelegung, gemeinsame Geschäftsstelle mehrerer Vereine) zukünftig einen monatli-
chen Zuschuss erhält. Bei der Anpassung der Sportförderrichtlinien durch die Verwaltung sol-
len die lokalen Sportvereine bzw. die Sportgemeinschaft einbezogen werden. (verantwortlich: 
Stadtverwaltung) 
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