
 

 

 
         Sallèles-Cabardès, 28. Juni 2013  
 
    
Realisierung eines Dreiviertel-Kunstrasen-Spielfelds  
auf dem Sportplatz Ella-Kay-Straße/Danziger Straße 
 
 
Sehr geehrte Frau Zürn-Kasztantowicz, 
 
anlässlich der Begehung des Sportplatzes in der Ella-Kay-Straße 2 durch die Herren Becker 
(Sportamt Pankow), Praum (Stattbau GmbH), Hug und Mraseck (beide Rotation)  
am 28. Mai 2013 wurde durch Herrn Becker für dieses Areal die Realisierung eines Dreiviertel-
Hockeyfelds in Aussicht gestellt. 
 
Sofern, wie von Herrn Becker skizziert, eine Realisierung des Vorhabens in den Jahren 
2014/2015 erfolgt, würde dies die positive Entwicklung des Hockeysports im Prenzlauer Berg 
unterstützen und die angespannte Sportstättensituation im Bezirk insgesamt etwas entlasten. 
 
Ein Dreiviertel-Spielfeld in der Ella-Kay-Straße würde sich für unsere jüngeren Kinder und 
Jugendlichen sowie nicht leistungsorientierte Eltern-, Freizeit- und Alte-Herren-Mannschaften 
als Trainingsstätte anbieten. 
 
Dennoch wäre selbst ein Dreiviertel-Spielfeld nicht mit den Norm-Maßen, die durch die 
Bestimmungen des Deutschen Hockey-Bundes gefordert werden, realisierbar. 
Die geforderte Netto-Fläche ließe sich vermutlich dann verwirklichen, wenn man das Spielfeld 
in der Breite bis zum Gehweg der Danziger Straße hin erweitern könnte, was die Fällung der 
dort stehenden Bäume erfordern würde.  
Notwendige Auslaufzonen können jedoch nicht eingehalten werden. 
Wir haben einen Experten des Deutschen Hockey-Bundes konsultiert, der aktuell prüft, was 
auf der vorhandenen Fläche machbar wäre um auf Basis dieser Einschätzung gegebenenfalls 
die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen, die in der Vergangenheit schon einmal erteilt 
und dem Sportamt vorgelegt wurden, beantragen zu können. 
 
In jedem Fall würde ein Dreiviertel-Spielfeld in der Ella-Kay-Straße auch nach Verlegung eines 
hockeyfähigen Kunstrasens nur teilweise unseren aktuellen und für die Zukunft zu 
erwartenden Bedarf decken. Für die Kinder ab 12 Jahren (Mädchen bzw. Jungen A) und den 
aktiven Erwachsenenbereich stellt es aufgrund der gegebenen Flächenverhältnisse leider keine 
Zukunftslösung dar, da dort zwingend ein Norm-Spielfeld erforderlich ist. 
Deshalb erhalten wir unsere Bewerbung um ein Großfeld im Jahn-Sportpark aufrecht. 
 
Vor einigen Tagen haben uns leider Informationen erreicht, die zu einigen Irritationen geführt 
haben: 
 
Auf dem ersten Workshop der Stattbau GmbH zur Leitbildentwicklung für den Thälmann-Park 
am 11. Juni 2013 war auch Herr Bezirksstadtrat Kirchner anwesend. 
 



 

 

An mehreren Themen-Tischen deutete er gegenüber verschiedenen Teilnehmern an, dass er 
eine Zusammenlegung des Schulsportplatzes der Grundschule am Planetarium und des 
Hockeyplatzes anstrebt und dieser Sportplatz in der Nähe des Planetariums gebaut werden 
soll. Auf meine direkte Nachfrage hin bestätigte er, dass er dies „für sehr sinnvoll“ hält. Bei 
der Auftaktveranstaltung im März hatte Herr Kirchner noch öffentlich gesagt, dass der 
Hockeyplatz an der Ella-Kay-Straße erhalten bleibt. 
 
Am 19. Juni erreichte uns ein Anruf eines Mitglieds der Anwohnerinitiative: 
Das Areal Ella-Kay-/Ecke Danziger Straße soll dem Investor Gerome in Aussicht gestellt 
worden sein, quasi im Tausch für das Areal am ehemaligen Güterbahnhof Greifswalder Straße, 
für welches bislang offenbar keine Baugenehmigungen erteilt wurden. 
Aktuell ist zumindest für uns also völlig unklar, ob der Sportplatz in der Ella-Kay-Straße 
erhalten bleibt und ob es dort Aussichten auf eine Sanierung, d. h. einen Kunstrasen gibt. Eine 
Zusammenlegung mit der Grundschule am Planetarium würde die Auflösung unseres einzigen 
Heimplatzes bedeuten und damit dem Wegfall einer weiteren Sportstätte im Bezirk 
gleichkommen. 
 
Hierüber möchten Herr Hug und ich nach meinem Urlaub, d. h. ab dem 10. Juli 2013, gerne 
mit Ihnen sprechen. Wir möchten Sie herzlich darum bitten zu klären, was mit dem 
Hockeyplatz in der Ella-Kay-Straße geschehen soll und die gegebenenfalls notwendigen 
Informationen bei Herrn Kirchner und Herrn Becker einzuholen. 
 
Wir hoffen, dass der Bezirk und der Senat eine zukunftsweisende Lösung für den Hockeysport 
im Prenzlauer Berg finden werden. Uns ist sehr daran gelegen, dass die insbesondere für 
Hockey existenziell schwierige Platzsituation im Prenzlauer Berg im konstruktiven Dialog 
zeitnah gelöst werden kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Heike Deutschmann 
 
Sportstätten-Infrastruktur 
 


