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SPD –  Antrag auf Öffnung der Sporthallen in den Sommerferien NRW 
2021 sowie Prüfung der frühzeitigen Öffnung des Hallenbades  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dirk Haarmann,  
 
die SPD-Fraktion der Stadt Voerde beantragt für die Ratssitzung am 
29.06.2021 folgende Beschlussfassung:  
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Sporthallen in den 

Sommermonaten für den Vereinssport geöffnet bleiben können.  
2. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob durch eine vorzeit ige Öffnung 

des Hal lenbades im Parallelbetr ieb zum Freibad der Rückstau an 
Schwimmkursen verr ingert werden kann.  

 
Während der Pandemie mussten Sport ler*innen monatelang auf 
Trainingsmöglichkeiten in den Voerder Sporthallen verzichten.  
 
Viele Kinder und Jugendliche werden in diesem Jahr vermutl ich nicht 
verreisen, so dass über entsprechende Sportangebote auch die Bindung zu 
Sport und Vereinen erneuert und gestärkt werden kann.  
Durch eine Öffnung in den Sommerferien könnten die Folgen der Pandemie 
im Bereich des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsport verr ingert werden.  
 
Um die aktuel l geöffneten Sporthal len nutzen zu können, wurden von den 
Voerder Sportvereinen entsprechende Hygienekonzepte vorg elegt. Durch 
diese Hygienekonzepte konnte der Trainingsbetr ieb in den Sporthal len 
wieder aufgenommen werden.  
 
Eine erneute Unterbrechung der Trainingsmöglichkeiten durch die Schl ießung 
der Hal len in den Sommerferien ist aus unserer Sicht kontraproduktiv.  
 
Durch die Öffnungsmöglichkeiten in den Sommerferien könnten die Voerder 
Sportvereine intern prüfen, ob das Training durch Übungsleiter sichergestel lt  
werden könnte.  
 
Ferner bit tet die SPD-Fraktion um Prüfung, ob eine vorzeit ige Öffnung des 
Hallenbades im Parallelbetr ieb zur Freibadöffnung möglich ist,  sofern 
dadurch der durch die Corona-Pandemie angestiegene Rückstau in den 
Schwimmkursen für Kinder verr ingert werden kann.  

 



Grundsätzlich können das Vereinsschwimmen und die Schwimmkurse in 
„normalen“ Jahren  komplett im Freibad durchgeführt werden. Gerade in den 
anstehenden heißen Sommermonaten, verbunden mit reduzierten 
Zutr it tsmöglichkeiten können hier aber Engpässe entstehen. Eine weitere 
Reduzierung für den al lgemeinen Badebetr ieb halten wir für nicht zum utbar. 
Die Verwaltung sol lte daher mit den Vereinen / Organisationen, die 
Schwimmkurse und Schwimmtraining anbieten, die Bedarfe abstimmen und 
ggf. Im Wege der Dringlichkeitsentscheidung einen Beschlussvorschlag 
unterbreiten.  
 
Da eine Befassung und Entsche idung im zuständigen Ausschuss für Kultur 
und Sport erst nach den Fer ien möglich ist,  sollte bereits im Stadtrat am 
29.06.2021 eine Grundsatzentscheidung gefasst werden, die der Verwaltung 
die Möglichkeit  der Umsetzung bietet.   
 

 

Mit f reundlichen Grüßen  
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Fraktionsvorsitzender  

 




