Gemeinsamer Antrag der Parteien SPD, CSU, FDP und ÖDP
im Bezirksausschuss Trudering-Riem
München, den 15. Februar 2020

Kommunales Wintersportangebot im Stadtbezirk 15 und münchenweit verbessern
Antrag
Wir setzen uns dafür ein, dass die LH München über das städtische Angebot für Wintersportler
besser informiert und das bestehende Angebot für Langläufer im Riemer Park, falls es Schneelage
und Witterungsverhältnisse erlauben, ausbaut. Konkret soll in den Parkanlagen künftig eine vierspurige Loipe und zusätzlich eine kleine Skating-Strecke präpariert werden. Auf dem Riemer See
möchte die Stadt bei entsprechender Tragfähigkeit der Eisschicht Eislauf ermöglichen und eine
Eisstockbahn anlegen. Für Nordic Walker, Jogger und Spaziergänger sollen in den Parks einige
Wege regelmäßig von Schnee und Eis geräumt werden. Um das Wintersportangebot im Stadtbezirk zu verbessern, sollen auch lokale Sportvereine stärker mit eingebunden werden.
Die Informationen über das komplette Wintersportangebot der Stadt sollen intensiver gebündelt werden. Das Sportamt des Referats für Bildung und Sport möchte dazu eine zentrale Schnee-Hotline,
eine übersichtliche Website auf muenchen.de, geeignete Social-Media-Kanäle, und eventuell auch
eine APP einrichten, um die Münchner Freizeitsportlerinnen und -sportler darüber zu informieren,
welche Wintersportmöglichkeiten existieren und wann und wo Langlauf, Skating, Rodeln, Eislauf
und Eisstockschießen in den städtischen Grünanlagen möglich sind.
Die Stadt möchte darüber hinaus die Bürgerinnen und Bürger darüber in Kenntnis setzen, welche
Kriterien erfüllt sein müssen, damit das Loipen- und Rodelangebot zur Verfügung steht und ab welcher Schneelage bzw. -höhe gespurt und präpariert wird?
Begründung
Die vergangenen Wintermonate haben gezeigt, dass die Nachfrage nach lokalen Wintersportangeboten enorm hoch ist. Gerade in der Pandemie konnten viele Münchnerinnen und Münchner nicht
ins Umland und die Berge fahren und haben für Ihre Wintersportaktivitäten verstärkt die städtischen
Parks und Grünanlagen genutzt. München ist eine Sport- und Freizeitmetropole. Neben Rodeln ist
auch Langlauf angesagt und als Corona-konforme Sportart eine Bereicherung für das Sportangebot
der Stadt. Die LH München hält bereits ein Service-Angebot für Langläufer in den Parks im Stadtgebiet München aufrecht und präpariert für alle Schlittenfans ausgewiesene Rodelhügel. Für das
Spuren der Langlaufloipen, u.a. Im Riemer Park und Ostpark ist das Gartenbaureferat zuständig,
dass über die Grünanlagenaufsicht auch ein Infotelefon betreibt.
Aufgrund der verstärkten Nachfrage sollten das bestehende Angebot ausgebaut und auch Trendsportarten wie Skating mit bedient werden.
Allerdings sind die Informationsmöglichkeiten über das Wintersportangebot der Stadt
unübersichtlich und viel zu wenig transparent und bürgerfreundlich. Deshalb wünschen wir uns eine
Bündelung der Infos und eine verbesserte Kommunikation von Seiten des für die Grünanlagen
zuständigen Baureferats und des Referats für Bildung und Sport.
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