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Betreff: Bezirkssportfest für Pankow
Die BVV möge beschließen:
Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird ersucht in Zusammenarbeit mit dem
Bezirkssportbund die Möglichkeit eines regelmäßigen Bezirkssportfestes zu prüfen.
Dabei ist insbesondere zu prüfen:



wie sich der Teilnehmerkreis zusammensetzen kann (Schulen, Vereine, offen
usw.)







über welche Altersgruppen sich ein solches Bezirkssportfest erstrecken kann
für welche Sportarten ein solches Sportfest realisiert werden kann
welche Kapazitäten (finanziell, personell und räumlich) nötig sind
wie das Sportfest auch inklusiv gestaltet werden kann

wie Sportvereine aus den Partnerstädten einbezogen werden können
Außerdem ist zu prüfen inwieweit Sportvereine aus Pankow sich auf einer solchen
Veranstaltung vorstellen und präsentieren können.
Das Ergebnis der Prüfung soll im Ausschuss für Schule, Sport und Gesundheit
vorgestellt und erörtert werden.
Berlin, den 08.01.2019
Einreicher: Fraktion der SPD
Gregor Kijora, Roland Schröder
Begründung siehe Rückseite
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Drs. VIII-0709
Begründung:
Sport ist ein wichtiger Bestandteil zum Erhalt der physischen und psychischen
Gesundheit. Neben dem Schulsport und den vielen Sportvereinen, muss es auch das
politische Interesse des Bezirks Pankow sein den Sport im Bezirk aktiv zu fördern und
Anreize zu bieten Sport zu betreiben.
Neben dem Unterhalt von Sportstätten kann der Bezirk auch durch die Veranstaltung
eines Bezirkssportfestes einen Anreiz für sportliche Aktivitäten bieten und die
Wichtigkeit des Sportes für unsere Gesellschaft und unseren Bezirk unterstreichen und
sportliche Betätigung ehren.
Zeitgleich kann der Bezirk Pankow sein Engagement für den Sport unterstreichen und
mit einem solchen Sportfest eine Vereins- und Sportartenübergreifende
Netzwerkveranstaltung etablieren.
Aus diesen Gründen ist das Bezirksamt gehalten die Voraussetzungen und die
Machbarkeit eines solchen Bezirkssportfestes zu prüfen.

