
Ausgangslage 

Skateboarding und Hamburg schauen auf über 40 Jahre Geschichte zurück. Stadt, Sport und Bewohner*innen 

haben eine lange gemeinsame Geschichte: Der Sport ist in Hamburg zu hause und wird von vielen tausenden 

Menschen betrieben. Durch die Aufnahme in die Olympischen Spiele als einer der letzten Entwicklungsschübe 

dieses urbanen Sports, ist auch unser Sport dabei sich weiter zu strukturieren und entwickeln. Um dies weiter 

auf bestes und höchstes Niveau zu gewährleisten, brauchen wir einen zentralen, koordinativen Ort für 

Skateboarding in Hamburg, der über den herkömmlichen Breitensport hinaus geht. 

Dieser sollte neben den rein sportfachlichen Aktivitäten die ebenfalls für den Sport wichtigen 

Sport-Kulturaktivitäten abdecken können. Dieser Ort sollte um einen entsprechend gebauten Indoor Skatepark 

an zentraler Stelle in Hamburg entstehen. 

Am Ort selbst werden neben Trainings, Trainerausbildungen, Lehrgänge rund um den Sport und seine Kultur, 

auch Werkstätten und Labore sein, in dem der Sport in allen seinen Facetten erfahrbar und erlernbar gemacht 

wird, bis hin zum olympischen Niveau. Eine integrierte Gastronomie soll die Athleten nicht nur optimal 

verpflegen, sondern Kochkurse ermöglichen, in denen Vereinsmitglieder*innen eine gesunde und zielführende 

Ernährung näher gebracht werden kann. Dabei integriert Hamburg den Sport mit den Bedürfnissen der 

Sportler*innen in seiner Breite an einem zentralen Ort. Es eine enge Zusammenarbeit im Sinne von 

Leistungsstützpunktaktivitäten mit einer entsprechend ausgerichteten Schule ist mehr als erwünscht. 

Die Aktivitäten sollten sowohl den Sportbetrieb als auch die Koordination mit den vielen Facetten der Arbeit 

mit der Stadt und dem urbanen Raum ermöglichen. Einsatz, Betreuung, Überwinterung und Instandhaltung von 

z.B. mobilen Rampen wie wir sie an der Rollschuhbahn im Planten un Blomen zur freien öffentlichen Nutzung 

betreiben, gehört selbstredend zu den Kernaktivitäten. 

Darüber hinaus ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtteil angestrebt, um auch die Anwohner*innen 

optimal in die vielfältigen Möglichkeiten einzubinden und sie teilhaben zu lassen. Z.B. an entsprechenden 

Kulturabenden mit Veranstaltungs-, Konzert- oder Filmabenden, Diskussionsrunden, Stadteilsitzungen oder 

ganz einfach als Gäste in der Gastronomie. 

Wie Eingangs bereits erwähnt, soll der Ort es nicht nur ermöglichen auf olympischem Niveau zu trainieren, 

sondern sollte ebenfalls die Möglichkeit in sich haben, Austragungsort internationaler Veranstaltungen und 

Wettbewerbe zu sein. Nur so kann u.a. für die Jugend ein Anschluss an das internationale und auch olympische 

Starterfeld gewährleistet werden. 

Der Skateboard e.V. agiert seit über 10 Jahren im Bereich der aktiven Jugend- und Nachwuchsförderung, als 

ehrenamtlicher Planungsdienstleister für öffentliche Instanzen, als Betreiber und Co-Betreiber diverser 

Skateanlagen und als Ansprechpartner der Skatelobby und kümmert sich um die allgemeine 

Öffentlichkeitsarbeit des Sportes. 

Skateboarding in Hamburg braucht ein Zuhause und der Verein ein Vereinsheim und einen greifbaren 

Mittelpunk. 

Wir sind überzeugt, dass wir ein solches Projekt effizient und kostendeckend betreuen und betreiben können. 

 

Wir wollen einen indoor und outdoor Skatepark bauen, der Innenflächen und gegeben falls auch Außenflächen 

hat. Diese Flächen sollten internationalen Standard entsprechend aus Ortbeton gebaut werden. Der Park wird 

von uns als Verein betrieben und soll folgende zentrale Aktivitäten umfassen: 

- Training von Talenten bis hin zur Nationalmannschaft für die Disziplinen Park und Street 

- offene Trainings, Aufbautrainings usw. 

- Internationale Wettbewerbe 



- Nationale Wettbewerbe 

- Ausbildung von Trainer*innen, Kampfrichtern, usw. pp. 

- Seminare, Workshops 

- Bau und Instandhaltung von Obstacles 

- offene Kinder- und Jugendförderung 

- Zusammenarbeit mit Schulen 

- Ausstellungsräume 

- Gastronomie 

- Einzelhandel (Sportartikel, Kunst, usw.pp) 

Ferner sind konkret und intensiv möglich, da schon erfolgreich von anderen Vereinen in der Bundesrepublik 

umgesetzt: 

- Enge Zusammenarbeit mit verwandten Sportarten wie z.B. 

- Breakdance 

- BMX 

- Bouldern & Parcour - usw. pp. 

- Regelmäßige Veranstaltungen rund um das Thema Skateboarding (Filme, Ausstellungen, ..) 

- Nachmittagsprogramme mit Schulen (Betreuung) 

- Weiterbildung zu medienpädagogischen Themen 

- Athletenbetreuung vor Ort 

- Anlaufstelle für Gleichstellung und alle weiteren Themen rund um Werte im Sport 

- Werkstatt Aktivitäten 

- Atelier Aktivitäten (Foto-, Film,-, Soundlabore usw.) 

Zu den dezentralen Aktivitäten zählen für uns z.B.: 

- Pflege und Instandhaltung von urbanen und Vereins-Flächen, inkl. Betrieb einzelner Flächen -

 Exkursionen, internationale Jugendaustauschprogramme usw. 

- Ansprechpartner und Projektbüro für Skateprojekte in der Metropolregion 

- Koordinationsbüro für die Sportkommission Skateboarding Hamburg 

- Koordinationsstelle für den Einsatz der lizensierten DOSB Trainer*Innen in Hamburg 

- uvm. 

Für den Erfolg und das Ansehen als Urbaner Sport und für Hamburg ist ein zentraler Ort von entscheidender 

Bedeutung. Daher sind die favorisierten Orte z.B. Neue Mitte-Altona (Bauabschnitte 2-3), Bille Bogen (gerne 

auch alte und schützenswerte, entwickelte Industrieorte, -hallen, Grasbrook, Hafen City). Es werden aber auch 

alle anderen Optionen in Betracht gezogen. Das Konzept würde auf den jeweiligen Standort zugeschnitten.  

Entscheidend ist, dass sowohl eine Anbindung an den Fernverkehr als auch für die Metropolbewohner 

gewährleistet ist, der Ort möglichst barrierefrei erreichbar ist. 

Im Folgenden gehen wir von drei Szenarien aus, die idealtypischen Charakter haben. Die genaue Ausgestaltung 

der zur Verfügung stehenden Flächen werden im nächsten, konkreten Schritt beschrieben. 

 



Die idealen Flächen wären: 

Größe Klein Mittel Groß 

Street optional // 200 qm 1000 qm 3000 qm 

Park ab 500 qm 1000 qm 2000 qm 

Lager 30 qm 100 qm 500 qm 

Werkstatt 80 qm 150 qm 500 qm 

Verwaltung 50 qm 200 qm 300 qm 

Seminarräume 50 qm 200 qm 300 qm 

Sanitär 30 qm 150 qm 200 qm 

Fitness 100 250 qm 500 qm 

Gästebereich (inkl. 

Gastro) 

50 qm 300 qm 500 qm 

Außenfläche Optional Optional ab 500 qm 

 

Street: 3000qm: 

Alle Lern- und Leistungsgruppen. Multisportfläche für alle Disziplinen in Skateboarding (11) inkl. verwandter 

Sportarten wie. z.B. BMX, Bouldern, Breakdance, usw. 

Diese Fläche stellt sich als das Herzstück der Anlage dar: Sie wird durch ihre bauliche Innenstruktur in 

mindestens 3 Bereiche unterteilbar sein, so dass die gesamte Fläche auch in Teilbereichen bespielbar ist und 

somit eine hohe Nutzung möglich ist. Die Gestaltung sollte derart sein, dass z.B. Teilbereich der Fläche auch 

für andere Formate wie z.B. Film und Fotos Shows durch eine entsprechende Leinwand usw. möglich sind. 

Ebenfalls sollte die Fläche einen Bereich haben, der modular immer wieder neu zu gestalten ist. Dies dient nicht 

nur den Sportler*innen in ihrer Entwicklung, sondern trägt zur stetigen Entwicklung der Sportart bei. Dabei 

werden neu entwickelte skatebare Objekte entwickelt, getestet und produziert. Reparaturen und 

Qualitätsprüfungen sind von mobilen Rampen ebenfalls an dieser Stelle möglich, sowie das ganz normale 

Anfängertraining. 

Park: 2000qm 



Dieser Bereich ist für die andere olympische Disziplin vorgehalten. Durch die baulichen Bedingungen ist die 

Nutzung dieser Anlage einem kleinen Kreis von Sportler*innen möglich. Diese Fläche entspricht ebenfalls 

einer Multisportfläche, da hier auch Verwandte Sportarten wie BMX usw. praktiziert werden können. 

Diese Fläche wäre vor allem für die Leistungssportler*innen wichtig, da es weder eine solche Trainingsfläche in 

Norddeutschland gibt noch haben unsere Sportlerinnen die Möglichkeit zu trainieren noch können 

internationale Wettbewerbe in Norddeutschland stattfinden. 

 

Nebst der Sportanlage selbst sollte das Vereinsgebäude über folgende Bereiche verfügen: 

● Sportgerechte Umkleiden und Waschräume, Sanitär 

● Ruhebereich / Fitness 

● Seminarräume, ggf. inkl. Gästezimmern 

● offene Gastronomie mit Küche und Kochkursen 

● Lager Stellflächen für die stadtweiten Aktivitäten, Rampen, Materiallager usw. pp. 

● Werkstatt: Reparieren, Bauen und Instandhalten, Upcycling, 

● Audio & Videoraum: Leistungsanalyse, Medienpädagogik 

● Atelierflächen: Nutzbar für die Entwicklung von Projekten, Begegnungsflächen, usw. pp. 

● Außen Sportflächen: Neben den Skateboarding Anlagen sollten ebenfalls Möglichkeiten für weitere 

Aktivitäten wie Klettern oder Tischtennis usw. bestehen. 

Die Nutzung der Skatehalle ist öffentlich zugänglich und an eine Vereinsmitgliedschaft oder 

an ein Eintrittsgeld gebunden. 

• Sportler und Jugendliche aller sozialen Schichten und aller Altersklassen mit einem 

Faible für den Skatesport oder einem Interesse an der Skateboard-Kultur. Jungerwachsene, die 

neben der Ausübung des Sportes auch organisatorische Aufgaben zur Förderung des Sports im 

öffentlichen Raum übernehmen möchten. 

• Skateboarder                • Rollstuhl-Skater • Surfer (Wellenreiter) • 

Vereinsmitglieder         • skatesportaffine Bürger andere verwandte Sportarten aus den 

Clustern Urban Sports und Boardsports. 

Die Erfahrungen aus Oldenburg  (Backyard e.v.) und Hannover (Gleis D) zeigen, dass sich die Nutzerzahl pro  

Monat bei einer Größe von circa 1500qm bei circa 1000 bis 1500 regelmäßig nutzende und zahlende 

Vereinsmitglieder einpendelt. Aurich mit 3000qm hat circa 4000 Nutzer*innen. Die Angaben beziehen sich auf 

die überdachten und beheizten Flächen. 

Die Zahl der Nutzer*innen steigt proportional mit der Größe der Fläche. Ab einer Fläche von circa 3000 qm 

kommen noch skalierungseffekte hinzu, die sich aus der Attraktivität der Fläche, der Bebauung, Nutzung und 

Stadt sowie der Erreichbarkeit ergeben. 

In Hamburg ist bei einer entsprechenden Ausstattung der Anlagen mit deutlich mehr Betrieb zu rechnen. 

 

Betreiber wird der Skateboard e.V. oder eine für diesen Zweck gegründete gGmbH sein. 

Der Verein plant und betreibt weitgreifende Kooperationen, z.B. mit verschiedenen Jugendzentren wie dem 

AckerpoolCo oder dem JuZ Schokoladenfabik. Einen Ausbau dieser Aktivitäten steht nur der mangelnde Raum 



im Weg. Vereine, die jetzt schon mit uns zusammenarbeiten wollen, sind der TSG Bergedorf, ETV, BKSV 

Goliath, Verein für Skateboardkultur e.V. uvw. 

Erste Schritte der Zusammenarbeit sind ebenfalls mit dem OS in Hamburg unternommen. Einer gerne auch 

engen Zusammenarbeit mit einer Schule steht aus Sicht des Vereins nichts im Weg. Bislang mussten sämtliche 

schulischen Kurse der Nachmittagsbetreuung auf ungeeignetem Schulgelände stattfinden. 

 

Der Austausch mit langjährig bestehenden Skatehallen hat gezeigt, dass für einen stabilen Betrieb ganz 

unterschiedliche Mitarbeiterstärken benötigt werden. In der kleinsten Variante rechnen wir mit zwei 

Hauptamtlichen, in der mittleren bis zu 5 Hauptamtliche und bei der großen Variante ab 8 Hauptamtliche. 

In allen Fällen einen ausgeprägten Pool von ehrenamtlichen- , sowie studentischen Aushilfen. 

Die Tätigkeiten werden neben der Betreuung des Betriebs der Halle auch pädagogische Bereiche abdecken. Der 

Einsatz und die Ausbildung von FSJler*innen ist selbstredend geplant. 

 

Ziel 

 

Das Vereinsheim soll zum einen als zentrale Anlaufstelle für Jugendliche und Sportler dienen, aber auch das 

Interesse an der Vereinsarbeit wecken. Dieses Angebot soll für Jugendliche, Jungerwachsene und sonstige 

Vereinsmitgliedern so schmackhaft gestaltet sein, dass sie sich auch für gegebenenfalls nicht ganz so spannende 

Vereinsaufgaben heranziehen lassen. (zum Beispiel Managementaufgaben und Plena) 

Ziel ist es im Detail… 

…Mitgliedern eine kleine überdachte Skatemöglichkeit zu bieten, und so den Vereinszusammenhalt zu 

intensivieren, sowie die aktive Mitarbeit an Vereinsprojekten zu fördern. 

…Skatern, die sich mehr mit dem Skaten selbst als mit dem Management des Sports beschäftigen, so 

eine Möglichkeit zu geben an das Vereinsmanagement herangeführt zu werden. 

…eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Instanzen zum Thema 

Skateboarding durch die Bereitstellung multimedialer, aber auch klassischer Plattformen 

(Schulungsraum, Konferenzraum, Werkstatt) bereit zu stellen 

…die Förderung der Skateboard Kultur durch eine gemeinsame Anlaufstelle und Angebote wie 

Präsentationen, Lesungen, Ausstellungen, Filmvorführungen und Musikveranstaltungen zu erreichen. 

…ein Hobby/Arbeitsmittelpunkt ähnlich wie bei einem Jugendhaus durch die Bereitstellung einer 

bescheidenen Medien Werkstatt (Mini Studio) für Film und YouTube-Produktionen einzurichten. 

…die Einlagerung von mittlerweile zahlreichen Requisiten, Merchandise und Event- sowie mobilen 

Betriebseinrichtungen des Vereins zu ermöglichen. Diese müssen dringend und möglichst gebündelt 

eingelagert werden, so dass innerhalb geringster Zeit auf besagte Utensilien zurückgegriffen werden 

kann. Dafür bedarf es einer möglichst ebenerdigen Nutzfläche. 

…ein kleines Trainingszentrum speziell für Skater und Surfer um die beanspruchten Muskelpartien 

ausreichend zu trainieren und so Verletzungen im Sport vorzubeugen. 



…einen Ort zum Austragen von Soli-Veranstaltungen zu schaffen, um unter anderem den Betrieb des 

Vereinsheimes und anderer skateboardaffinen Projekte finanziell unterstützen zu können. 

Das Münchner Beispiel zeigt einige der genannten Punkte. 

Für Flächenbedarfe und die Finanzierungsaspekte wären auch Zahlen notwendig (vermaßte Planzeichnungen 

gehen für Flächen auch). 


