
 

SportPark Poststadion                                                      Betreiber-Kooperation 
 
 

LETTER OF INTENT 
 
Der SportPark Poststadion in Berlin Moabit mit seinen Sportanlagen und dem Fritz-Schloß-Park wird seit meh-
reren Jahren mit Hilfe öffentlicher Fördermittel und künftig auch privater Investitionen modernisiert und durch 
verschiedene Angebote im Sport- und Freizeitbereich ergänzt. Er entwickelt sich als attraktiver Ort des Sports, 
der Bewegung, der Kommunikation und der Begegnung und entfaltet damit eine zunehmend positive Außen-
wirkung, die mitunter weit über den Stadtteil hinaus reicht.  
Wir betrachten die einzelnen Sport-, Freizeit-, Park- und Erholungsanlagen im SportPark nicht nur als vielfälti-
ges Angebot für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, sondern auch als große Chance für uns betreibende 
Akteure. Sie bieten zusammen ein Potenzial, von dem jeder einzelne Betreiber im SportPark profitieren kann. 
Dieses nachhaltig zu sichern, bringt aber auch die Notwendigkeit mit sich, gemeinsam und aktiv an einer steti-
gen Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Qualitäten des SportParks in seiner Gesamtheit mit zu wir-
ken. 
Wir erklären deshalb hiermit, dass wir zu diesem Zweck eine „Interessengemeinschaft SportPark Poststadion“ 
bilden und uns (als Paten) an der weiteren Entwicklung und Erhaltung des Areals beteiligen wollen. 
In einem ersten Schritt soll im Rahmen dieser Interessengemeinschaft von uns Mitgliedern, die sich aus ver-
schiedenen Institutionen und Gruppen  zusammensetzen, die im SportPark ansässig und aktiv sind und den-
jenigen, die ihn öffentlicherseits verwalten und bewirtschaften, eine geeignete Kooperations- und Betreiber-
form für den SportPark in der Zukunft gefunden und vereinbart werden. 
Wir verpflichten uns, diesen Prozess aktiv und zielgerichtet zu unterstützen und an den Zusammenkünften zur 
Entwicklung eines Betreiberkonzeptes teilzunehmen. Wir versichern ferner, dass wir uns in einem noch aufzu-
bauenden Informationsnetzwerk der Interessengemeinschaft gegenseitig über die Belange und Möglichkeiten 
unserer beteiligten Einrichtungen und Personen zur Mitwirkung an der Betreibung des Sportparks informieren. 
Diese Absichtserklärung dient als erster Schritt gemeinsamer Kooperation und hat nur Selbstbindungscharak-
ter für die Unterzeichner. Finanzielle Verpflichtungen sind daran nicht gebunden. 
Die „Interessengemeinschaft SportPark Poststadion“ ist grundsätzlich für weitere Mitglieder offen. 
 

 

Unterzeichner (Name, Institition / Verein / Fachamt etc., Unterschrift)       Berlin, den ………. 
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