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Vorstellung

• Verwaltungsrat & Geschäftsleitung BHAteam Ingenieure AG
• Vermessungsing. HTL/STV, NDK Sportanlagen BASPO
• 32 Jahre Gemeinderat Warth‐Weiningen, davon 16 Jahre 

Gemeindepräsident
• Kantonsrat im Kanton Thurgau

Max Arnold 



Vorstellung

• Ca. 60 Mitarbeitende
• Standorte: Frauenfeld, Winterthur und Sirnach
• Ingenieurhochbau, Ingenieurtiefbau, Planung, Energie, 

Geomatik und Informatik
• Spezialität: ‐ Sportanlagen (Projekt‐ und Bauleitung)

‐ Vermessung von 400m‐Rundbahnen

BHAteam Ingenieure AG / Geotopo AG



Inhalt

• Einleitung
• Vorabklärungen / Visionen
• Projektierungsphase
• Der Politische Weg
• Realisierungsphase



Ziel

• Realisierung und Inbetriebnahme einer Sportanlage

Militärsportanlage 
Auenfeld, Frauenfeld



Bedürfnisse kontra Finanzierung

‐ neue Sportarten
‐ Strukturelle Veränderungen
‐ Komfort / Sicherheit
‐ neue Reglementierungen
‐ Intensivierung der Trainings 

und Wettkämpfe

Gründe für neue Anlagen

Vereine/Verbände

Öffentlichkeit

‐ längerfristiges Konzept für 
Neubauten und Unterhalt

‐ geändertes Freizeitverhalten
‐ Anforderungen Individualsport
‐ Schulsportbedürfnisse

Verständnis & Koordination



Unterschiedliche Projektabläufe

Machbarkeitsstudie

• Raum‐ und Flächenprogramm
• Festlegung (Projektpflichtenheft)
• Wirtschaftliche Machbarkeit prüfen
• Investitionen
• Unterhalt
• Wirtschaftlichkeits‐prognose ergeben 

die Finanzierungsanforderungen

Entscheid zur Weiterbearbeitung



Unterschiedliche Projektabläufe

Wettbewerb Projektierungsauftrag
(gem. SIA‐Norm 102/103)

• Festlegung Wettbewerbs‐und 
Raumprogramm

• Genehmigung 
Wettbewerbsunterlagen durch 
Jury
• Preisrichter (fachlich/sachlich)
• Vertreter Vereine

• Vorprüfung
• Jurierung
• Empfehlung des Preisgerichts

• Vorprojekt
• Bauprojekt
• Bewilligungsverfahren / 

Auflageprojekt



Schwellenwerte und Verfahren 
Beispiel Kanton Thurgau



Mögliche Projektorganisation

Öffentlicher Auftraggeber

Projektkommission/BaukommissionEv. PL‐Stab

Koordination 
Projektierung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Bauausführung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Betrieb
Anlagenwart

Koordination 
Übriges

Politische 
Trägerschaft 
(Finanzierung)

Verantwortlich für 
reibungslosen 
Projekt‐ und 
Bauablauf



Mögliche Projektorganisation

Öffentlicher Auftraggeber

Projektkommission/BaukommissionEv. PL‐Stab

Politische 
Trägerschaft 
(Finanzierung)

Verantwortlich für 
reibungslosen 
Projekt‐ und 
Bauablauf

Executive von Bund / Kanton / Gemeinden/ Schulen



Mögliche Projektorganisation

Öffentlicher Auftraggeber

Projektkommission/BaukommissionEv. PL‐Stab

Koordination 
Projektierung

Koordination 
Bauausführung/
Bauleitung

Koordination 
Betrieb

Koordination 
Übriges

• Zuständiger Ressortchef der Executive (PL)
• Amtschef
• Bausachverständige
• Sportsachverständige
• Betreiber



Mögliche Projektorganisation

•Projekt / 
Planung

•Projekt / 
Ausführung

•Bauing. / Statik
•Gebäudetech‐
nik

•Elektro. / Licht
•Akustik
•Umgebung

Koordination 
Projektierung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Bauausführung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Betrieb
Anlagenwart

Koordination 
Übriges



Mögliche Projektorganisation

•Projekt / 
Planung

•Projekt / 
Ausführung

•Bauing. / Statik
•Gebäudetech‐
nik

•Elektro. / Licht
•Akustik
•Umgebung

Koordination 
Projektierung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Bauausführung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Betrieb
Anlagenwart

Koordination 
Übriges

•Fachbauleitung
•Unternehmer
•Lieferanten



Mögliche Projektorganisation

•Projekt / 
Planung

•Projekt / 
Ausführung

•Bauing. / Statik
•Gebäudetech‐
nik

•Elektro. / Licht
•Akustik
•Umgebung

Koordination 
Projektierung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Bauausführung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Betrieb
Anlagenwart

Koordination 
Übriges

•Fachbauleitung
•Unternehmer
•Lieferanten

•Betriebsablauf
•Unterhalt
• Infrastruktur



Mögliche Projektorganisation

•Projekt / 
Planung

•Projekt / 
Ausführung

•Bauing. / Statik
•Gebäudetech‐
nik

•Elektro. / Licht
•Akustik
•Umgebung

Koordination 
Projektierung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Bauausführung
Sportsachver‐
ständiger

Koordination 
Betrieb
Anlagenwart

Koordination 
Übriges

•Fachbauleitung
•Unternehmer
•Lieferanten

•Betriebsablauf
•Unterhalt
• Infrastruktur

•Läden
•Mieter
•Restauration



Engagement Vereine
Engagement von Vereinen zur positiven Beeinflussung von Bauvorhaben für 

Sportanlagen 

• Verkauf von m2 Kunststofflaufbahnfläche

• Wettveranstaltungen an Grümpelturnieren

• Durchführen von Laufveranstaltungen (Dorflauf, Stafetten, «dä Schnellst …», 

km‐Sponsoring etc.)

• Amerikanische Versteigerungen von Fussbällen, Trikots, Sportutensilien von 

Spitzensportlern

• Velosprints für Jedermann

• Torwandschiessen bei Fussballveranstaltungen

• Kleinkaliberschiessen für Jedermann

• Geschicklichkeitsspiele an Sportveranstaltungen

• Finanzierung von speziellen sportspezifischen Geräten

• ………



Engagement Vereine



Finanzierungsmöglichkeiten
Bund:

• Beiträge an Anlagen von NASAK

• Beiträge an Sportanlagen der Berufsschulen

Kantone:

• Finanzierung von Schulsportanlagen

• Beiträge aus Sportfonds

• Beiträge aus Investitionsfonds zur Förderung von bestimmten regionalen 

Gebieten

Regionen:

• Beiträge an regionale Anlagen (Bäder, Eisbahnen, Sportzentren etc.)



Finanzierungsmöglichkeiten
Gemeinde:

• Finanzierung der kommunalen Anlagen

• Beiträge an privat finanzierte Anlagen

Firmen / Private:

• Einmalige oder wiederkehrende Beiträge

• Sponsorenverträge verbunden mit PR‐Auftritt

• Beiträge von sportfördernden / sportfreundlichen Stiftungen, Gönner etc. 



Der Politische Weg

Machbarkeitsstudie

Wettbewerb Projektierungsauftrag



Der Politische Weg



Der Politische Weg



Ziel

• Realisierung und Inbetriebnahme einer Sportanlage



Impressionen

Sportplatz Wohlen Verlegen des Kunstrasenspielfelds

Fussballstadion Thun‐Süd Sportplatz Dübendorf



Impressionen

Dreifachsporthalle Auenfeld, 
Frauenfeld



Danke für Ihr Interesse. 
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Swiss Infra Sport 2011 
 
 
Rahmenprogramm 
 
Mittwoch, 22.06.2011, 09.30 Uhr – 10.15 Uhr 
 
Management von Sportanlagen 
 
 
Erfolgreiches Politmanagement in der Gemeinde: 

− Projektorganisation 
− Lobbying 
− Abstimmungen 
− Meilensteine 

 
 
Referent: Max Arnold, VR- und GL-Mitglied 
     BHAteam Ingenieure AG, 8501 Frauenfeld 
     www.bhateam.ch 
 
 
 
Herr Mosimann 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Damit Sie die Hintergründe meines Referates besser verstehen, gebe ich 
Ihnen gerne einige Daten zu meiner Person: 
 
 
Folien: Vorstellung, Inhalt 
 
 
1. Einleitung 

Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass sich die Bedürfnisse des Sports 
– und da gibt es deren viele – in den seltensten Fällen mit den 
Legislaturzielen der verantwortlichen Politiker und den zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln der Öffentlichkeit decken. 
Es ist deshalb sowohl für die politischen Entscheidungsträger als auch 
die Sportverbände oder Sportvereine sehr wichtig, die Hintergründe 
eines Verfahrens, den Planungsablauf, eine mögliche 
Projektorganisation, Meilensteine und Stolpersteine und die 
Gesamtzusammenhänge zu kennen. 
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Oft scheitern Vorlagen für Sportanlagen, weil schlecht und zu wenig 
kommuniziert wird. Sportler und Politiker sprechen nicht immer die 
gleiche Sprache. 
Ich hoffe mit meinem Vortrag das gegenseitige Vertrauen zwischen 
diesen beiden Exponenten zu stärken und damit etwas Licht ins Dunkel 
der Verfahrensabläufe zu bringen. 
Die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft ist unbestritten und hat 
sich im Verlaufe der Zeit markant geändert. 
Die Anforderungen und individuellen Bedürfnisse an optimale 
Sportanlagen sind im Gleichschritt gestiegen mit der 
Kommerzialisierung des Sports im Allgemeinen und der Bereitstellung 
von Anlagen für neue Trendsportarten im Speziellen. 
Ich spreche nicht von den immensen Kosten des jährlichen Unterhalts 
von Sportanlagen und deren Finanzierung, welche je nach Gemeinde 
sehr unterschiedlich und sehr individuell erfolgen. 
Bei meinen Ausführungen beschränke ich mich auf meine Erfahrung in 
der Realisierung von kommunalen und regionalen Sportanlagen. 
Unabhängig davon, ob diese aufgrund von vorangegangenen 
Kantonalen- oder Gemeindesportanlagenkonzepten erstellt worden 
sind. Das Erstellen von grossen Sportarenen oder –Stadien erfolgt nach 
eigenen Gesetzmässigkeiten, und dort steht oft aus kommerziellen 
Gründen nicht mehr der Sport im Vordergrund, sondern es sind andere 
Events, welche eine Rendite abwerfen müssen. 
Ziel eines erfolgreichen Politmanagements soll also die Realisierung 
und Inbetriebnahme einer Sportanlage sein. 
 
Folie: Ziel 
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2. Vorabklärungen / Visionen 
(Bedürfnisse kontra Finanzierung) 
Am Anfang steht die Frage des Bedarfs. 
Hier gilt es zu unterscheiden nach dem Ruf und der Notwendigkeit für 
neue Sportanlagen oder der Erneuerung / Sanierung, allenfalls 
Erweiterung von bestehenden Bauten und Anlagen. In der Regel 
kommen die Forderungen nach neuen, verbesserten 
sportartenspezifischen Anlagen von den betroffenen Vereinen oder 
Sport-Verbänden.  
Städte und Gemeinden hingegen haben Interesse an einer guten 
Infrastruktur für Freizeit- und Tourismusbedürfnisse wie z.B. Bäder, 
Eissport- und andere Freizeitanlagen, und die Schulen richten meistens 
Hallenanzahl und Hallengrösse auf ihre Schülerzahlen aus. 
 
Folie: Bedürfnisse kontra Finazierung 
 
Gründe für neue Anlagen 
 
 Vereine / Verbände Öffentlichkeit 
 - Neue Sportarten - längerfristiges Konzept für  
 - strukturelle Veränderungen    Neubauten und Unterhalt  
 - Komfort / Sicherheit    (Finanzierungssicherheit) 
 - Neue Reglementierungen - geändertes Freizeitverhalten 
 - Intensivierung der Trainings    (Spiel- und Freizeitplätze, 
    und Wettkämpfe     Fitnessanlagen) 
 - ……………… - Individualsport 
  - Schulsport 
  - ………………………. 
 
Die beidseitigen Bedürfnisse müssen in Übereinstimmung gebracht und 
koordiniert werden. 
Zur erfolgreichen Durchsetzung einer Idee für neue Anlagen (resp. 
Sanierungen) ist es absolut notwendig in einem frühen Stadium 
zusammenzusitzen und eine gemeinsame Strategie und 
Sprachregelung festzulegen. Eine aktive Sportpolitik auch auf 
Gemeindestufe ist die Grundvoraussetzung für das Gelingen eines 
Projektes. 
Dabei können z.B. jährliche Zusammenkünfte zwischen den politischen 
Entscheidungsträgern und allen Vereinsverantwortlichen Klarheit über 
die Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppen bringen. 
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Aus verständlichen Gründen sehen die Sporttreibenden und 
Funktionäre nur ihre spezifischen Probleme und Bedürfnisse, und diese 
sind oft noch auf einen kurzen Zeithorizont ausgerichtet. Die Sorgen und 
Nöte einer anderen Sportdisziplin in der Nachbarschaft interessieren 
schon nicht mehr. Sportler haben diesbezüglich einen sehr engen 
Blickwinkel. 
 
Auf der anderen Seite steht die Öffentlichkeit, und damit meine ich den 
Geldgeber, und somit den Politiker, welcher ebenfalls aus 
verständlichen Gründen einen ganz anderen Blickwinkel hat, nämlich 
einen weit geöffneten. Offen sein für alle Anliegen des Sports muss die 
Maxime des Politikers sein. Er muss den Überblick fürs Ganze 
bewahren und den Spürsinn fürs Machbare haben. 
Und hier in diesem frühen Stadium beginnt eben ein erfolgreiches 
Politmanagement bezüglich Realisierung von Sportanlagenvorhaben. 
Ein subtiles Vorgehen ist gefragt. 
 
Es nützt nichts, und es ist sogar kontraproduktiv, wenn 
Vereinsverantwortliche mit Pauken und Trompeten auffahren, via 
Medien überrissene Forderungen stellen und dadurch andere Vereine, 
welche vielleicht ähnliche Bedürfnisse haben, desavouieren und 
Politiker dadurch in Zugzwang bringen. Oft werden sogar Vereins-
Sportler instrumentalisiert, indem diese in Unkenntnis der besonderen 
Verhältnisse ebenfalls Propaganda für nur ihre Anliegen machen. 
In dieser Phase ist das Gegenteil gefragt. 
Die politisch Verantwortlichen kennen also in der Regel die Wünsche 
und Begehren der Vereine, und wenn‘s gut, geht auch diejenigen der 
zunehmenden Individualsportler. Darauf abgestützt sind in einem mittel- 
und langfristigen Finanzierungsplan entsprechende Mittel vorgesehen. 
Stehen nun Erneuerungen oder sogar Neubauten bevor, so sind diese 
in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Politik und Sport gemeinsam 
festzulegen. In einer sorgfältigen Analyse ist der tatsächliche Bedarf zu 
hinterfragen. Dabei gilt es bereits in dieser Phase – vor allem aus 
Kostenüberlegungen – zu unterscheiden zwischen „nice to have“ und 
den „wirklichen, echten“ Bedürfnissen. Der Beeinflussungsgrad der 
Kostenentwicklung ist in dieser Konzeptphase am grössten. 
Gegenseitige Aussprachen in diesem Projektstadium dienen dem 
besseren Verständnis und der Vertrauensförderung. Aus eigener 
Erfahrung weiss ich, dass schon in dieser frühen Phase auch nicht 
direkt in das Projekt involvierte Vereine und Meinungsmacher zu 
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begrüssen sind. Diese sind von der Notwendigkeit neuer Sportstätten zu 
überzeugen, und es ist von entscheidendem Vorteil, wenn anderen 
Sportverantwortlichen aufgezeigt werden kann, wie in der 
Vergangenheit ihre Sportanlagen unterhalten und renoviert worden sind 
und wie in Zukunft die Instandhaltung und Erneuerung ihrer Anlage 
aussehen könnte. 
Erst wenn eine gemeinsame Übereinkunft über das Vorhaben mit den 
massgebenden Entscheidungsträgern gefunden worden ist, soll unter 
Führung der politischen Instanzen die Öffentlichkeit informiert werden. 
Dabei ist es von Vorteil, wenn dies, je nach Umfang des Vorhabens, im 
Rahmen einer Medienorientierung erfolgt. Der gemeinsame Auftritt der 
Verantwortlichen Ressortchefs in der Person von Stadtrat oder 
Gemeinderat mit den zuständigen Entscheidungsträgern des Sports soll 
Stärke, Geschlossenheit, Weitsicht, Realisier- und Finanzierbarkeit des 
Projektes aufzeigen. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass beide Protagonisten den Erfolg 
wollen und den Erfolg suchen. 
Dieser erste Sprung über die Hürden (um in der Sportsprache zu 
bleiben) ist ganz entscheidend für den weiteren Verlauf des Rennens. 
Gelingt es zu diesem frühen Zeitpunkt, die Bevölkerung, resp. das 
Stimmvolk zu sensibilisieren und von der Notwendigkeit einer neuen 
Sportanlage zu überzeugen, ohne dass schon alle Details festgelegt 
sind – gelingt es sogar in diesem Stadium bereits, Begeisterung zu 
wecken – dann sind die nächsten Schritte einzuleiten und Hürden viel 
leichter zu überwinden. 
In der Regel sind Vorhaben für den Sport in unserer wohlernährten und 
bewegungsarmen Gesellschaft leichter zu realisieren als andere 
ebenfalls kostenintensive Hochbau-, Tiefbau- oder Infrastrukturprojekte. 
Die eben dargelegte Einigkeit zwischen Sport und Politik muss auch für 
die weiteren, von jetzt an entscheidenden Realisierungsschritte 
unbedingt beibehalten werden. 
Die bisher vereinbarten Ideen und Visionen müssen nun unter 
politischer Führung konkretisiert werden. 
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3. Projektierungsphase 
Je nach Grösse und Dimension der Vorhaben und den Kantonalen 
Gesetzen und kommunalen Bauvorschriften ergeben sich 
unterschiedliche Projektabläufe. 
Ich beschreibe nicht den Projekt- und Bauablauf bei einer Vergabe an 
einen Generalunternehmer oder an eine private Trägerschaft, weil dort 
andere Regeln gelten. Ausserdem wird der überwiegende Teil von 
Sportinfrastrukturen in Schulen und Gemeinden mit wenigen Millionen 
Franken Investitionskosten im ordentlichen Submissionsverfahren 
realisiert. 
Es ist selbstverständlich, und darauf gehe ich im Detail nicht ein, dass 
die raumplanerischen Voraussetzungen für eine Erweiterung oder einen 
Neubau gegeben sein müssen. D.h. das notwendige Areal steht zur 
Verfügung, liegt in einer geeigneten Zone, ist verkehrsmässig gut 
erschlossen, Infrastrukturen (Wasser, Elektrizität, Abwasserleitungen, 
etc.) sind bereitgestellt oder können problemlos realisiert werden. 
 
Folie:  - Unterschiedliche Projektabläufe 
  - Machbarkeitsstudie 
  - Wettbewerb / Projektierungsauftrag 
 
Entscheidend dabei ist die Komplexität des Vorhabens. Für Kantone, 
Gemeinden und andere Einrichtungen des öffentlichen Rechts gelten 
die Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens. D.h. für 
Dienstleistungen, und darunter fallen die Planungsleistungen, gelten 
gewisse Schwellenwerte und Verfahren. 
 
Folie: Schwellenwerte und Verfahren 
 
Nehmen wir nun einmal an, dass die Honorarkosten ca. 10% der 
Gesamtbaukosten betragen, so kann daraus rasch einmal abgeleitet 
werden, welches Vergabeverfahren die Bauherrschaft einhalten muss, 
resp. sollte. 
Ich habe in diesem Zusammenhang oft erlebt, dass Bauherrschaften 
diesbezüglich recht phantasiereich agieren und manchmal auch andere 
Wege zu Planungsvergaben finden. 
Es ist aber auch das Gegenteil der Fall. Aus Übervorsicht und 
mangelndem Verantwortungsgefühl wird oft das offene oder selektive 
Verfahren für Aufträge, welche weit unter den Schwellenwerten liegen, 
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angewandt. Ob das volkswirtschaftlich sinnvoll ist, bleibt hier einmal in 
Frage gestellt. 
Bei allen Vorgehensweisen (Machbarkeitsstudie, Wettbewerb oder 
Projektierungsauftrag) ist wiederum die Zusammenarbeit zwischen 
Behörden und Sportlerseite notwendig. 
So sind sowohl im Wettbewerbsgremium als auch in der 
Projektorganisation Sportsachverständige in die Verantwortung 
miteinzubeziehen! Branchenerfahrung ist unabdingbar. 
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4. Der politische Weg 
Mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie, des Wettbewerbs oder dem 
Vorliegen des Bauprojektes beginnt vorerst wieder die wichtige 
politische Projektbearbeitung, die je nach Vorgehensweise 
unterschiedlich aussieht und auch einige Zeit beansprucht. Etwas, für 
das die Sportler wenig Verständnis aufbringen. Sie wollen Anlagen 
rasch realisiert haben. Der politische Meinungsbildungsprozess darf 
jedoch nicht unterschätzt werden, weshalb ein „Gas geben“ in dieser 
Phase eher kontraproduktiv ist. 
 
Folie: mögliche Projektorganisation 
 
Als ständiger Begleiter auf dem politischen Weg ist nun die Gesamtheit 
der Sportlerinnen und Sportler gefordert. 
Der Erfolg einer Abstimmung über eine Sportanlage hängt wesentlich 
davon ab, ob Vertreter der unterschiedlichsten Sportarten Einigkeit 
zeigen und sich gegenseitig unterstützen. 
Bsp. Fussballer die Leichtathleten, Schwimmer die Eishockeyaner, 
Schützen die Inline- und Skateboarder oder die Turner die 
Kampfsportler, etc. 
Differenzen oder gegenteilige Auffassungen unter den verschiedenen 
Sportanlagenbenützern nimmt das Stimmvolk sehr rasch und mit hoher 
Sensibilität wahr. Und wenn es sich herausstellt, dass Neid und 
Missgunst dazu führen, dass sogar Sportler ein Bauvorhaben in Frage 
stellen, neigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eher dazu, ein 
Vorhaben bachab zu schicken. 
Es hat sich dabei bewährt, wenn im Vorfeld von Abstimmungen ein 
polysportives Komitee, in welchem die unterschiedlichsten Sportarten 
vertreten sind, aktiv wird. In dieser Phase ist ein Lobbying, oder 
verdeutscht Lobbyismus, wichtig. 
Gemäss Wikipedia ist Lobbyismus eine Methode der Einwirkung auf 
Entscheidungsträger und Entscheidungsprozesse, vor allem durch 
Informationen im Rahmen einer festgelegten Strategie. 
Ich weiss, dass Lobbying vielerorts falsch verstanden wird und 
manchmal einen negativen Beigeschmack hat. 
Ehrliches Lobbying, so wie es sein soll, sein muss und sein darf, 
beinhaltet jedoch Informationsbeschaffung, Informationsaustausch, 
Einflussnahme, Darlegung von Tatsachen und Überzeugen von 
Personen. 
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Das Engagement eines aus Sportlerkreisen gegründeten Komitees ist 
wichtig. Es muss dem Stimmvolk bewusst werden, dass Sportler auf 
ihre sportspezifischen Anlagen angewiesen sind und diese 
normgerecht, sicher, benutzerfreundlich und bedarfsgerecht erstellt 
werden sollen, und dass die Anlagenbenützer nicht nur fordern, sondern 
auch bereit sind, selber etwas zu leisten. Dann sind Abstimmungen 
leichter zu gewinnen. 
 
Dabei sind diesen Komitees in der Vermittlung ihrer Anliegen keine 
Grenzen gesetzt, Phantasie ist gefragt. 
Dabei geht es nicht um grosse finanzielle Beiträge, und auch die Zeiten 
der Fronarbeiten sind vorbei, weil heute maschinell alles viel schneller 
und auch professioneller erledigt wird. Aber es geht darum, ein Zeichen 
zu setzen. 
Eine kleine Liste von Möglichkeiten aus meinem Umfeld zeigt Ihnen, wie 
sich Vereine in den vergangenen Jahren engagiert haben: 
 
Folie: Engagement Vereine 
 
Neben dieser Einflussnahme durch die Sportler ist aber auch das 
politische Lobbying unerlässlich. Parteien sind in aller Regel gegenüber 
Sportvorhaben positiv eingestellt, wenn nicht überbordet wird und das 
Notwendige erstellt wird. 
Aber auch das Notwendige ist mit Kosten verbunden. 
Da lohnt es sich bereits in einem frühen Stadium, sich darüber 
Gedanken zu machen, wie der hohe Kapitalbedarf finanziert werden 
kann. 
Ich verweise hier auf die Empfehlung 021 „Betriebswirtschaftliche 
Aspekte bei Sportanlagen“ des BASPO Kapitel 5 „Finanzierung von 
Sportanlagen“. Dort sind verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. 
Diesbezüglich ist aber ein aktives Lobbying ebenfalls sehr wichtig, und 
es ist nützlich, wenn auf diesem Gebiet Personen eingebunden werden, 
welche bei der Geldbeschaffung Erfahrung haben. 
Vorerst ist sorgfältig abzuklären, ob und wieviel Bund, Kanton, Region, 
Gemeinden zur Finanzierung beitragen, ob aus kantonalen Sportfonds, 
welche durch Sport-Toto-Beiträge gespiesen werden, Beiträge 
gesprochen werden. 
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Und nicht zuletzt sollen auch die Möglichkeiten von privaten Geldgebern 
geprüft werden. 
 
Folie: Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Ich habe einleitend als Zielformulierung die „Realisierung und 
Inbetriebnahme einer Sportanlage“ vorgegeben. 
Alle Vorarbeiten und Detailabsprachen, die beste Projektorganisation 
und das optimale Projekt (unter optimal verstehe ich auch das 
Aufzeigen eines Sparwillens und eine Beschränkung auf das 
Notwendigste) nützen nichts, wenn später eine Kreditvorlage abgelehnt 
wird. 
In den Wochen vor dem Abstimmungstermin ist deshalb nochmals ein 
besonderer Einsatz aller Sportlerinnen und Sportler, und zwar von Jung 
bis Alt, gefordert. Mit koordinierten Strassenaktionen und 
publikumswirksamen Auftritten ist es möglich, das Stimmvolk auf die 
Sachvorlage aufmerksam zu machen und es zu animieren, an die Urnen 
zu gehen und dem Vorhaben zuzustimmen. 
 
Folie: Der Politische Weg 
 
Der Sport mit seinen unzähligen Disziplinen hat ja eine so grosse 
Anhängerschaft, so dass eigentlich jede Abstimmung für eine 
Sportanlage positiv ausfallen sollte. 
Und trotzdem passiert es immer wieder, dass es auch ablehnende 
Entscheide gibt. Zurück bleiben enttäuschte Sportlerinnen und Sportler 
und frustrierte Vereinsvorstände und Politiker. 
Je nach Analyse des Abstimmungsergebnisses beginnt die Planung von 
vorne oder sie wird vorerst aufs Eis gelegt oder man verzichtet auf das 
Vorhaben. 
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5. Realisierungsphase 
Nach einem ereignisreichen Abstimmungsverlauf beginnt nun die 
Realisierungsphase nach bekannten Abläufen. 
 
Folie: Der Politische Weg (2) 
 
Auch hier ist es möglich, dass es da und dort noch zu Verzögerungen 
kommen kann (Bsp. Einsprachen im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens, unerwartete Ereignisse während des Baus). 
Im Vergleich zur langen Abklärungs- und Projektierungszeit muss dann 
der Bau nach dem Spatenstich in Rekordzeit ausgeführt werden, damit 
die Anlage rechtzeitig der Bauherrschaft und den Benützern übergeben 
werden kann. 
Das verlangt eine hohe Fachkompetenz von Bauleitung und Bauführung 
und einen detaillierten Terminplan, welcher von allen Beteiligten infolge 
der gegenseitigen Abhängigkeiten strikte eingehalten werden muss. 
Ein von der Bauherrschaft genehmigtes Informationskonzept zeigt den 
Bedarf, den Zeitpunkt und die Themen der öffentlichen Orientierung auf. 
Es empfiehlt sich auch während des Baus, die interessierten Leute 
(Sportler, Lobbyisten, Geldgeber, Medien, etc.) regelmässig über den 
Stand der Arbeiten zu informieren. Erfahrungsgemäss fühlen sich diese 
Personen alle als sogenannte „Baufachleute“, welche jedes Detail 
kritisch hinterfragen. Eine rechtzeitige, kompetente Auskunftserteilung 
verhindert oft eine polemische, negative öffentliche Diskussion. 
Nicht zu vergessen – und das passiert leider oft – sind auch die 
bewilligungsgebenden Amtsstellen. Ihnen sind Projektänderungen oder 
–Anpassungen frühzeitig mit entsprechender Begründung 
bekanntzugeben. Eine Einladung zu einem Baustellenbesuch fördert 
das gegenseitige Verständnis! 
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6. Schlussbemerkung 
Sie konnten meinen Ausführungen entnehmen, und ich habe darauf 
hingewiesen, dass der Bau einer Sportanlage bildlich mit einem 
Hürdenlauf zu vergleichen ist. Eher mit einem 400m-Hürdenlauf, als mit 
einem 110m-Sprint. Manchmal könnte auch der Vergleich mit einem 
3‘000m-Hindernislauf herbeigezogen werden. Wenn dort ein Läufer auf 
die Nase fällt, steht er wieder auf und läuft weiter, läuft dem Feld 
hinterher und überquert etwas verspätet die Ziellinie. 
Nehmen Sie als Verantwortlicher, Förderer oder Benützer von Anlagen 
dieses Bild mit nach Hause und verlieren Sie – trotz Hindernissen – das 
Ziel nie aus den Augen! 
 
Folie: Ziel 
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