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LEADER-Projektbeschreibung  

(Word-Vorlage zum Download: Inhalte/Gliederungspunkte sind verpflichtend, Ergän-

zungen mit Bezug zu Projektauswahlkriterien der LAG sind möglich.) 

 

 

Projekttitel:  

Errichtung einer Soccerbox als integrativen und kontinuierlichen 

Jugendbeteiligungsprozess 

______________________________________________________________________ 

Antragsteller: 

 

MTV Dießen 

Jahnstr. 13 

86911 Dießen 

______________________________________________________________________ 

Gesamtkosten: 

 

EUR 90.000,00 

______________________________________________________________________ 

LAG: 

 

LAG Ammersee e.V. 

______________________________________________________________________ 

Kurzdarstellung des Projekts: 

(stichpunktartig; v.a. Kooperation oder Einzelprojekt, Projektbestandteile, 

 Umsetzungszeitraum, Projektbeteiligte, ggf. geplante Eigenleistung, etc.)  

 

Projektbeteiligte:  

MTV Dießen, SOS Kinderdorf Ammersee-Lech und Marktgemeinde Dießen  

 

Projektinhalt:  

- Bau einer Soccerbox auf dem Sportgelände des MTV Dießen 

- Im Rahmen des gemeinsamen Vorhabens der LAG Gemeinden  „Vernetzte Ju-

gendplätze in der Region“ plant der MTV Dießen die Errichtung einer Soccer-

box für verschiedene Altersgruppen auf dem vereinseigenen Sportgelände am 

See. 

- Beteiligung von Jugendlichen bei Planung und Aufbau mit dem Ziel einen Be-

teilungsprozess für Jugendliche in der Marktgemeinde Dießen und der Ammer-

seeregion anzustoßen  

- Integration von Jugendlichen, die bisher nicht über die Jugendarbeit des Ver-

eins erreicht werden, Nutzer des Jugendtreffs, unbegleitete junge Flüchtlinge, 

Mitglieder anderer Vereine und nicht in Vereinen organisierte Jugendliche 

 



 

 

Seite 2 von 6 

____________________________________________________________________ 

Projektziele: 

(unmittelbare Projektziele und in Bezug zur LES, z.B. Beitrag zu Wertschöpfung, Le-

bensqualität, regionaler Identität etc.)  

 

Die Soccerbox soll als öffentlich zugängliche Anlage am Sportgelände des MTV Dies-

sen und damit in unmittelbarer Nähe des Ammersees errichtet werden. Der Standort ist 

sowohl für Einheimische, als auch für Touristen und Jugendliche aus den Nachbarorten 

durch die Bahnlinie gut zu erreichen, die Marktgemeinde Dießen arbeitet an einer 

Strukturplanung zur Entwicklung der Freizeiträume in Seenähe. Der Ausbau des Ge-

ländes zu einem „Fun-Park“ mit unterschiedlichen Angeboten ist am vorgesehenen 

Standort möglich. 

 

Auf dem Gelände ist mit dem MTV Dießen bereits ein großer Verein mit über 1.600 

Mitgliedern vertreten, so dass hier eine Kooperation des MTV mit der Marktgemeinde 

und anderen Trägern erfolgen kann. 

 

Dießen ist zentraler Standort in der Region für die Mittelschule, weiterführende Schul-

formen (Mädchenrealschule und Gymnasium) sind ebenfalls in Dießen angesiedelt. Der 

Standort kann daher ein Anlaufpunkt für die Jugendlichen der Region werden. 

 

 Der Ort soll auch zum Treffpunkt zwischen einheimischen Jugendlichen und den zahl-

reichen Flüchtlingskindern werden, die in Dießen und den Nachbarorten untergebracht 

sind. Dies wird ein starker Beitrag zu einer schnelleren Integration darstel-

len(„Integration durch Sport“). 

 

Des Weiteren gilt es den jungen Menschen Anreize zu geben um sich wieder mehr aktiv 

zu bewegen. Verlängerte Schulzeiten und viel Zeit am PC sind nicht förderlich für die 

körperliche Entwicklung der Jugendlichen. Durch die Schaffung attraktiver Sport- und 

Bewegungsmöglichkeiten ohne Vereinszwang kann hier Abhilfe geschaffen werden. 

 

Dießen ist mit über 10.000 Einwohnern der größte Ort am Ammersee-Westufer und 

über die Bahnlinie gut erreichbar. 

 

- Selbstverwaltung aufbauen 

Die Soccerbox als prägendes Element eines in Planung befindlichen bewegungsorien-

tierten Funparks für Jugendliche bietet die Möglichkeit mit jungen Menschen Beteili-

gungsprozesse aufzubauen und Selbstverwaltung einzuüben. Die jungen Menschen 

werden über die Nutzungsregeln mitbestimmen wie auch über deren Einhaltung sich 

verständigen müssen. Dieser Entwicklungsprozess wird pädagogisch begleitet und un-

terstützt durch die offene Jugendarbeit des Jugendzentrums wie auch durch das SOS-

Kinderdorf Diessen.  

 

Das Projekt soll im Herbst 2016 und Frühjahr 2017 durchgeführt werden, so dass die 

Nutzung ab der Sommersaison 2017 möglich wird und der Pilotcharakter des Projektes 
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für das Vorhaben „Vernetzte Jugendplätze in der Region“ und einen gemeindeübergrei-

fenden Beteiligungsprozess möglichst schnell Wirkung zeigt. 

______________________________________________________________________ 

Innovative Aspekte des Projekts:  

 

Die öffentlich nutzbare Soccerbox schafft die Möglichkeit einer selbstständigen und 

flexiblen Nutzung durch Jugendliche und Erwachsene. Auch die Integration von Asyl-

suchenden über den Sport, mit der der MTV Dießen bereits sehr gute Erfahrung ge-

macht haben, wird dadurch erleichtert.  

 

Die einzelnen Bereiche des Fun-Parks sollen durch soziale Stunden, die von Jugendli-

chen freiwillig geleistet werden, verwaltet und gepflegt werden. Hiermit erzielen wir 

bei den jungen Menschen Verantwortungsbewusstsein und Interesse am Gemeinwohl. 

Schritt für Schritt soll die Verwaltung des Platzes und die Weiterentwicklung des Ge-

samtkonzeptes in die Hände von Ehrenamtlichen aus dem Umfeld der Jugendlichen 

übergeben werden.  

 

Durch die Einbeziehung wesentlicher Elemente der offenen Jugendarbeit bei der Ver-

wirklichung der Soccerbox sollen auch wichtige Impulse für die Vereinsjugendarbeit 

generiert und auch Jugendlich an den Verein herangeführt werden. 

 

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projekts zu den Themen „Umwelt“ und „Klima“: 

 

Der geplante Standort liegt im Bereich des Sportgeländes des MTV Dießen, teilweise 

auf einem gekiesten Parkplatz und beeinträchtigt daher die Natur nicht negativ. Bei der 

Auswahl der Materialien wird auf beste Umweltverträglichkeit geachtet. 

 

Die Soccerbox soll weitestgehend unbefestigt und ohne Fundamente installiert werden. 

So wäre auch ein Standortwechsel unproblematisch zu bewerkstelligen. 

 

Die Soccerbox, wie auch der geplante Funpark liegen im außerörtlichen Bereich, be-

grenzt durch die Bahnlinie, den Ammersee und die Seeanlagen, so dass die Lärmemis-

sion für das soziale Umfeld sehr gering sein wird. 

 

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projekts zum Thema „Demographie“: 

 

Die strukturelle Planung sieht in Seenähe die Entwicklung einer Begegnungsstätte für 

Alt und Jung vor um damit die Vernetzung der Generationen zu unterstützen. Die Ein-

bindung der Jugendlichen in die Entwicklung des Freizeitangebotes ihres Ortes wird die 

Identifikation mit dem Heimatort fördern. 

 

Die Verknüpfung von „Alt und Jung“ durch das Jugendzentrum, das SOS-Kinderdorf, 

die ortsansässigen Vereine und die Jugendlichen der Region mit den Kompetenzen und 
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Lebenserfahrungen der Trainer, Betreuer, Lehrer und Verantwortlichen der Gemeinde 

trägt zum gegenseitigen Verständnis bei 

 

______________________________________________________________________ 

Bedeutung des Projekts für das LAG-Gebiet:  

 

Dießen liegt am Südende des Ammersees entlang der Bahnlinie Augsburg/Weilheim 

und bietet daher einen optimalen Standort als Pilot für das Vorhaben „Vernetzte Ju-

gendplätze der Region“. Der geplante Standort liegt nur wenige Meter vom Bahnhof 

entfernt und ist daher auch aus anderen Orten sehr gut zu erreichen. Viele Kinder und 

Jugendliche aus der Region gehen bereits auf eine Dießener Schule und befinden sich 

schon vor Ort. Gleichzeitig ist er attraktiv für Familien mit Kindern, die als Tagesaus-

flügler und Touristen die in der Region zu Gast sind. 

 

Die wetterfeste Soccerbox kann von den umliegenden Vereinen gerade in den Winter-

monaten für den Trainingsbetrieb oder andere sportliche Aktivitäten mitgenutzt werden.  

 

__________________________________________________________ 

Einbindung von Bürgern, Vereinen o. ä. in das Projekt: 

 

Planung und Realisierung des Projektes wird in Federführung des MTV Dießen durch-

geführt. Die Einbindung von anderen Vereinen und nicht organisierten Jugendlichen ist 

ausdrücklich angestrebt und hat sich bereits in den Vorgesprächen als tragfähig erwie-

sen. 

 

Die Erarbeitung und Umsetzung wird gemeinsam mit dem Jugendreferenten Michael 

Fuchs-Gamböck, dem Sportreferenten Volker Bippus, Bürgermeister Herbert Kirsch 

und Erich Schöpflin (Leiter SOS Kinderdorf Dießen, verantwortlich für die Betreuung 

der unbegleiteten Jugendlichen), sowie Marcel Renault (SOS Kinderdorf) und Benja-

min Diehl (2. Vorsitzender MTV Dießen) erfolgen. 

 

Die Eigenleistungen können teilweise durch Arbeitsdienste von Mitgliedern des MTV 

Dießen , Dießener Firmen und Mitarbeitern/Betreuten des SOS-Kinderdorfes unentgelt-

lich erbracht werden. 

 

Die Nutzung der Soccerbox zur Einbindung möglichst vieler Jugendlicher bieten sich 

vielfältige Veranstaltungen an. wie: 

- Turnier (Jugendtreff) 

- Olympiade (verschiedene Sportarten kombiniert als Wettbewerb) 

- Fußball WM oder EM in der Soccerbox nachspielen 

- Ortsmeisterschaften / Hobbyturniere 

- … 

Wesentlich auch hier, dass die Jugendlichen in der Entwicklung und Durchführung der 

Angebote beteiligt sind und Verantwortung in der Durchführung übernehmen. 
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______________________________________________________________________ 

Vernetzung des Projekts in der Region / ggf. überregionale Vernetzung:  

 

Die Soccerbox und die weitere Planung des Fun-Parks werden zum Treffpunkt von Ju-

gendlichen des Ammersee-Westufers und sind auch für den Fremdenverkehr förderlich. 

Die Vernetzung der Generationen und Institutionen der Marktgemeinde Dießen wird 

durch gemeinsames Wirken und Kontakte stark erhöht. 

 

Das Projekt wird einen wesentlichen Impuls für die Weiterentwicklung des Freizeitbe-

reichs in Dießen sowie für das gemeindeübergreifende Vorhaben „Vernetzte Jugend-

plätzen in der Region“ leisten. Der Standort im Unterzentrum in Dießen wird eine hohe 

Strahlkraft in der Region erzeugen. 

 

 ______________________________________________________________________ 

Erwartete nachhaltige Wirkung / Sicherung von Betrieb und Nutzung des Pro-

jekts:  

 

Die Pflege und Instandhaltung unterliegt dem MTV Dießen in Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde. Der Verein wird die Anlage dauerhaft im Rahmen der Vereinsjugendarbeit 

nutzen und dauerhaft öffentlich zugänglich machen. 

 

Die Soccerbox ist als tragendes Element für einen zentralen Ort für Freizeit und Sport 

darstellen, die Nähe zu den Seeanlagen mit Kinderspielplatz, Minigolf, Kneippbecken 

und Sportgelände  

 

______________________________________________________________________

Ggf. Ergänzungen mit Bezug zu Projektauswahlkriterien der LAG: 

 

Neben der demografischen Entwicklung erschwert die zunehmend virtueller werdende 

Welt den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder und Jugendlichen. Sie verbringen 

viel Zeit vor und mit Smartphones und Computern. Die negativen Auswirkungen auf 

die Gesundheit und Beweglichkeit sind schon heute zu beobachten. Durch die Schaf-

fung von qualifizierten Sportstätten wird das Interesse der Jugendlichen geweckt und 

hat dadurch einen positiven Effekt auf die Gesundheit der Menschen.  

 

Die Verbindung von Soccerplatz in Verbindung mit Basketball-Court und Skatebahn 

erhöht die Attraktivität des Freizeitraumes am See. Der FunPark könnte künftig durch 

weitere Stationen (z.B. Dirt-Park, Beachvolleyballplatz, Kletterwand, etc.) erweitert 

werden. 

 

 

Das Projekt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung des  

Handlungsziels 1: „Vielfältige kulturelle und sportliche Angebote füe Bildungseinrich-

tungen und –träger ausbauen und nutzbar machen, bündeln sowie vernetzt darstellen“ 

im Entwicklungsziel 3: „Klassenzimmer Ammersee“.  
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Als Pilot für das Vorhaben „Vernetzte Jugendplätze in der Region“ zahlt es darüber 

hinaus ein auf das  

Handlungsziel 1: „Regional koordiniert werden Begegnungs- und Kooperationsmög-

lichkeiten angeboten“ im 

Entwicklungsziel 5: „Austausch der Generationen und Kulturen“ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

09.05.2015      MTV Dießen___________________ 

Datum      Unterschrift Projektträger 

 


