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Antrag gem. §§ 10 und 32 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt
Hannover

Elektronische Schließanlagen für Sporthalle auf dem Schulgelände der IGS
Bothfeld und weitere Schulsporthallen

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Venivaltung wird aufgefordert, die Sporthalle auf dem Schulgelände der IGS Bothfeld am
Hintzehof mit einer elektronlschen Schließanlage auszustatten.
Weiterhin soll geprüft werden, für welche Schulsporthallen im Stadtbezirk eine solche
Schließanlage ebenfalls aus Sicht der nutzenden Sportvereine für notwendig erachtet wird, um
die Nutzungszeiten am Abend über 22.00 Uhr hinaus zu verlänge rn. Dazu ist eine Bedarfsabfrage
bei den Sportvereinen notwendig. Der Bezirksrat biüet um lnformation über die Rückmeldungen
dieser Bedarfsanfrage bis zur Septembersitzung 2019.

Begründung:

Die durch Sportvereine in Nutzung befindlichen Sporthallen werden aktuell um 22:00 Uhr durch
die Hausmeister der Schulen abgeschlossen. Die Vereine bzw. Trainer haben keine Schlüssel
für die Hallen, diese Regelung gilt seit einigen Jahren für alle Schulsporthallen im Stadtgebiet.
Dies führt dazu, dass alle Trainingsaktivitäten spätestens um21:30 Uhr: beendet werden müssen,
um die aufgebauten Gerätschaften abzubauen und die Duschen und Umkleiden rechtzeitig bis
22:00 Uhr zu verlassen. lnsbesondere die sporttreibenden Eruvachsenen des TuS Bothfeld in der
Hintzehof-Sporthalle möchten gern ihre Trainingszeiten bis 23:00 Uhr ausdehnen, da aufgrund
fehlender Hallenkapazitäten keine weiteren Trainingsmöglichkeiten zwischen 15:00 Uhr (bzw.
Schulschluß) und 22.00 Uhr in den vorhandenen Schulsporthallen möglich sind.
Die Venryaltung hat bereits den Einsatzvon elektronischen Schließanlagen für Schulsporthallen
erfolgreich pilotiert.

Claudia Heinrich


