
 

 

 

 

 

Frage an Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 7. Juli 2022 

von 

GR Dipl.-Ing. David Ram 

 

Betrifft: Sportanlagen von Schulen im Sommer für Vereine öffnen 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Hohensinner, 

 

Turnsäle und Sportanlagen der Schulen in Graz sind während der Schulzeiten gut gebucht und werden 

von einer Vielzahl von Vereinen und Privaten genutzt. Turnsäle der Volksschulen und Mittelschulen 

haben den Vorteil, in jedem Bezirk vorhanden zu sein (kurze Wege) und sind leistbarer als andere 

Sportstätten.  

 

Dieses wichtige Angebot bildet damit einen essenziellen Bestandteil der sportlichen Grundversorgung 

der Stadt. Nicht so im Sommer: in den Sommerferien ist es nicht möglich, sei es privat oder als Verein, 

einen Saal zu buchen. Es gilt eine sogenannte Sommersperre. Damit müssen etliche Angebote über 

den Sommer pausiert oder in schlecht geeignete Sportstätten verlagert werden, seien es nun 

Angebote für Senior:innen wie z.B. Brain Gym, Angebote für Erwachsene wie z.B. Hallen-Fuß- und 

Basketball und Angebote für Kinder wie z.B. Ninja-Parcours. 

 

Das ist insofern von enormer Bedeutung, da, wie eine aktuelle Erhebung zeigt, Österreich bei der 

Anzahl der gesunden Lebensjahre deutlich unter dem EU-Schnitt liegt (viertletzter Platz unter den 

damals 28 EU-Staaten). Der Landesgeschäftsführer der Sportunion, Markus Pichler, kritisiert zurecht 

das fehlende Bewusstsein für Sport als Mittel der Prävention. Neben den gesundheitlichen Faktoren 

trägt ausreichende Bewegung stark zu einer Erhöhung der individuellen Lebensqualität bei. 

 

Gleichzeitig ermöglicht eine ausreichende Grund-Fitness die Bewältigung vieler innerstädtischer 

Strecken zu Fuß oder mit dem Rad und trägt damit maßgeblich zum Klimaschutz bei. Es liegt daher 

auf der Hand, der Bevölkerung möglichst niederschwellig den Zugang zu öffentlichen Sportstätten zu 

ermöglichen. Vereine und private Initiativen für mehr Bewegung sind unabdingbar – auch im Sommer. 

 



 

 

In diesem Sinne stelle ich an Sie, sehr geehrter Herrn Stadtrat Hohensinner, in Ihrer Funktion als 

Stadtsenatsreferent für Bildung namens des Grünen Gemeinderatsklubs folgende Frage: 

 

Welche Überlegungen haben Sie bzw. die Abteilung für Bildung und Integration 

angestellt, um den Zugang zu den Turnsälen und Sportstätten an den Grazer Volks- und 

Mittelschulen für Vereine auch im Sommer zu ermöglichen? 

 

 


