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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Sandro Kappe (CDU) vom 05.08.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Active City Steilshoop vor dem Kollaps: Werden die Sportvereine allein-
gelassen? – Hätte der Senat mal die funktionsfähige Sporthalle im Bor-
chertring nicht abgerissen 

Einleitung für die Fragen: 
Schulbau Hamburg teilt den Steilshooper Vereinen mit, dass die Sporthalle 
Gropiusring für den Vereinssport aufgrund technischer Probleme weiter  
gesperrt bleiben muss. 
Die Problematik der ELA-Anlage konnte mit einem Provisorium für den  
Moment gelöst werden. 
Die Sicherheitsbeleuchtung ist aber ohne Funktion und muss neu errichtet 
werden. Mit der Umsetzung ist frühestens Beginn 2022 zu rechnen. 
Jetzt rächt sich der Abriss der funktionsfähigen Sporthalle im Borchertring. 
Sollte nicht zeitnah eine Lösung gefunden werden, werden viele Mitglieder die 
Steilshooper Vereine verlassen. 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die Dreifeld-Sporthalle am Gropiusring ist ein wichtiger Baustein für die Versorgung des 
Quartiers mit Sportangeboten. Daher werden grundsätzlich notwendige Sperrungen 
von Hallen sorgfältig erwogen und auf ein Mindestmaß reduziert. Über Sperrungen wird 
zudem quartalsweise unter Sporthallenbewirtschaftung – Schulbau Hamburg informiert.  
Nach der Fertigstellung des Campus Steilshoop hat SBH | Schulbau Hamburg (SBH) 
angestrebt, die bestehende Elektroakustische Anlage (ELA) und die Sicherheitsbe-
leuchtung (SiBe) der Sporthalle am Gropiusring an die des Campus Steilshoop anzu-
binden. Die alte Technik der Bestandssporthalle hat sich jedoch als nicht kompatibel 
herausgestellt. Daher wurden die Beschaffung und Installation einer neuen ELA und die 
SiBe ausgeschrieben und beauftragt. Der Abschluss der Arbeiten wird für das 1. Quartal 
2022 erwartet. 
Für die ELA konnte ein erprobtes Provisorium errichtet werden. SBH arbeitet derzeit an 
einer praxisorientierten Übergangslösung für die SiBe. 
Aktuell steht die Halle daher tagsüber dem Schulsport und auch dem Vereinssport zur 
Verfügung. Nach Fertigstellung der Übergangslösung wird der Vereinssportbetrieb 
auch in den Abendstunden kurzfristig ermöglicht. SBH hat die betroffenen Sportvereine 
am 5. August darüber informiert. Vor diesem Hintergrund wird ein Wegfall von Nut-
zungszeiten nur für einen kurzen Zeitraum erwartet. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Welche Mängel weist die Sporthalle im Gropiusring auf und seit wann 
sind diese bekannt? 
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Frage 2: Wieso wurden die Mängel nicht in der Corona-Zeit behoben? 

Frage 3: Kann die Sporthalle im Gropiusring weiter für den Vereinssport  
genutzt werden?  
Wenn ja, in welchem Umfang und zu welchen Hallenzeiten?  
Wenn nein, wieso nicht und wann soll eine vollumfängliche Nutzung 
wieder möglich sein? 

Frage 4: Wie viele Hallenzeiten fallen aus und welche Vereine sind betroffen? 

Frage 5: Welche Ausweichzeiten soll den Steilshoopern Vereinen angeboten 
werden? Sollten noch keine vorliegen, wann sollen diese erstellt wer-
den? 

Antwort zu Fragen 1 bis 5: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 6: Hätten aus der Sicht des Senats die betroffenen Vereine in die Sport-
halle Borchertring ausweichen können, wenn diese nicht abgerissen 
worden wäre?  
Wenn nein, wieso nicht? 

Antwort zu Frage 6: 
Der Senat beantwortet hypothetische Fragen grundsätzlich nicht. 

Frage 7: Ist der Platz des 1. FC Hellbrook e. V. von 1967 vollumfänglich  
bespielbar?  
Wenn nein, welche Mängel liegen vor und wann sollen diese abge-
stellt werden? 

Frage 8: Wann soll die Bewässerungsanlage vom 1. FC Hellbrook wieder  
ertüchtigt werden? Sollte keine geplant sein, wieso nicht? 

Antwort zu Fragen 7 und 8: 
Der Sportplatz Edwin-Scharff-Ring ist bespielbar. Die Brunnenanlage ist derzeit nicht 
funktionsfähig. Nach mehreren Versuchen einer Fachfirma zur Behebung des Scha-
dens wurde festgestellt, dass der versiegte Brunnen nicht mehr reparabel ist. Derzeit 
wird geprüft, ob ein neuer Brunnen gebohrt werden muss oder es alternative Lösungen 
geben könnte. Das Bezirksamt ist bemüht schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen und 
steht im Austausch mit den entsprechenden Fachfirmen.  

Frage 9: Wann soll nach den derzeitigen Planungen des Senats der 1. FC Hell-
brook einen neuen Platz erhalten? Sollten noch keine Planungen vor-
liegen, wann sollen die Planungen fertiggestellt werden? 

Antwort zu Frage 9: 
Ein konkreter Zeitplan steht noch nicht fest. 
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