
„Pakt für den Sport“ 
 

Vereinbarung zwischen der  
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und dem  

Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock. 
 
 
 
Mit dem Ziel, die Sportentwicklung in Schloß Holte-Stukenbrock zu fördern, zu pfle-
gen und weiterzuentwickeln, vereinbaren die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, vertre-
ten durch den Bürgermeister, und der Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock 
als örtlicher Sportdachverband der Sportvereine, vertreten durch den 1. Vorsitzen-
den, einen 
 

„Pakt für den Sport“. 
 

Dabei wird ausdrücklich Bezug auf den „Pakt für den Sport“ genommen, welcher  
zwischen der Landesregierung NRW und dem Landessportbund NRW, sowie auch 
zwischen dem Kreis Gütersloh und dem Kreissportbund Gütersloh, geschlossen 
worden ist. 
 
Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sieht sich, gemäß der Landesverfassung, ver-
pflichtet den Sport zu fördern und weiterzuentwickeln. In Schloß Holte-Stukenbrock 
ist der Sport ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität und in seiner Vielfalt 
und besonderen Akzeptanz ein Standortvorteil für unsere Stadt. Der Sport in unserer 
Stadt wird wesentlich getragen durch die Sportvereine mit ihren ca. 8.300 Mitglie-
dern, davon annähernd 3.200 Kinder und Jugendliche. Dieses entspricht einem Or-
ganisationsgrad von mehr als 31% der Bevölkerung. Damit ist der Stadtsportverband  
die größte Personenvereinigung in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. 
 
Unter Wahrung der Autonomie des Sportes erkennt die Stadt Schloß Holte-
Stukenbrock die Notwendigkeit an, den Stadtsportverband mit seinen Vereinen in 
den folgenden Bereichen nachhaltig und auf Dauer zu unterstützen: 
 

• Förderung von Übungsleitern, Gruppenhelfern, ehrenamtlichen Mitarbei-
tern und Führungskräften der Vereine und Verbände. 

• Zeitgemäße Weiterentwicklung von Angeboten in Vereinen (z.B. Gesund-
heitssport, Sport in der Prävention, Sport mit Älteren, Behindertensport, 
„neue“ Sportarten usw.). 

• Unterstützung von Maßnahmen im Bereich des Freizeit- und Breitenspor-
tes, finanzielle Förderung des Sportabzeichenwettbewerbes der Schulen 
und Vereine. 

• Unterstützung und Hilfe bei Großveranstaltungen des Sportes in Schloß 
Holte-Stukenbrock, insbesondere bei internationalen Großveranstaltungen. 

• Stärkung des Ehrenamtes im Sport als eine tragende Säule des bürgerli-
chen Engagements. 

• Förderung der Kinder- und Jugendarbeit als eine unverzichtbare Aufgabe 
der Sportvereine, junge Menschen an faires, soziales und leistungsorien-
tiertes Handeln heranzuführen. 

• Förderung des Schulsportes unter Berücksichtigung sich wandelnder For-
men der Ganztagsbetreuung unter Beteiligung der Sportvereine. 



• Entwicklung und Förderung eltern- und familiengerechter Sportangebote. 
• Förderung der Integration durch den Sport. 
• Erhaltung und Pflege vorhandener Sportstätten, Erschließung neuer Sport-

räume. Dazu wird vereinbart, die Mittel aus der Sportpauschale, die den 
Kommunen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellt 
werden, zweckgebunden für Bau, Modernisierung und Sanierung der 
kommunalen und vereinseigenen Sportstätten einzuplanen und zu ver-
wenden. Der Stadtsportverband soll an dieser Planung (und der Periodisie-
rung) beteiligt werden. 

• Unterstützung der Sportausübung in der Natur, wobei ein Ausgleich zwi-
schen den Belangen von Wald und Natur und der Nutzung der Naturräume 
nötig ist. 

 
Angebote und Möglichkeiten des Sportes in Schloß Holte-Stukenbrock sind beson-
ders vielfältig und werden von der Bevölkerung intensiv angenommen. Diese Mög-
lichkeiten sollen erhalten und ggfls. geänderten sozialen und sportlichen Bedürfnis-
sen angepasst werden. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wirkt darauf hin, auch 
weiterhin kostenfreien Zugang zu den Sportstätten zu ermöglichen. 
 
Die Sportvereine in Schloß Holte-Stukenbrock, vertreten durch den Stadtsportver-
band, erkennen die bisher gute gegenseitige Kooperation und die Unterstützung 
durch Rat und Verwaltung der Stadt ausdrücklich an. Die Vertreter des Sportes in 
Schloß Holte-Stukenbrock  wissen um die schwierige Lage der öffentlichen Haushal-
te – besonders auf der kommunalen Ebene – und sind sich über die Notwendigkeit 
sparsamer Haushaltführung im Klaren. Es besteht zwischen den Partnern Einver-
nehmen darüber, dass angemessene und dauerhafte Förderung und Unterstützung 
des Sportes in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unverzichtbar sind, damit die 
Sportvereine in der Lage bleiben, ihre vielfältigen Aufgaben durch überwiegend eh-
renamtliche Mitarbeiter/innen wahrzunehmen. 
 
Dieser Pakt für den Sport wird im Detail durch Absprachen und Vereinbarungen aus-
gestaltet und bedarf regelmäßiger Aktualisierung. Es wird ein Sportdialog auf kom-
munaler Ebene, z.B. einmal im Jahr vorgeschlagen. 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, 5. Oktober 2005 
 
 
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock   Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock  
 
 
 
gez.      gez. 
 
Hubert Erichlandwehr   Uwe Grunwald  
Bürgermeister    1. Vorsitzender 
 


