
 
 
 
 
Neuerungen zur Fußballsaison 2022/2023 
 
 
Werbeplakate und Werbebanner 

 

 
 
Im Sportamt Wiesbaden häufen sich in den letzten Monaten die Anfragen nach der 
Möglichkeit zum Anbringen von Werbeplakaten und Werbebannern an den vorhande-
nen Ballfangzäunen auf den städtischen Sportplätzen. Unabhängig von der Wind-
durchlässigkeit des Materials verändern die Banner die wirkenden Windkräfte enorm. 
Diese müssen sowohl von dem Zaunpfostenprofil als auch von den Betonfundamenten 
aufgenommen werden. 
 
Sponsoren- und Werbeeinnahmen stellen bei  unseren Wiesbadener Sportvereinen 
eine unverzichtbare und wichtige Einnahmequelle dar. Insofern haben wir  bislang 
nach Vorlage eines statischen Nachweises bzw. einer Freigabe durch ein von Ihnen 
eigens ausgewähltes und beauftragtes Statikbüro in der Regel das Anbringen von 
Werbebannern genehmigt. 
 
Mittlerweile mussten wir aufgrund externer Überprüfungen vermehrt feststellen, dass 
die vorhandene Fundamentierung auf das notwendige und geringste erforderliche Maß 
ausgelegt wurde. Die Herstellung entspricht den geltenden Einbauvorschriften und bei 
Sanierungs- und/oder Umbauarbeiten von Sportplätzen, werden die Ballfangzäune 
nicht unter Berücksichtigung von Windlasten inklusive Werbebannern gebaut, da der 
Aufwand und die damit verbundenen Kosten in keinem wirtschaftlichen Verhältnis ste-
hen. Sowohl Fundamente, als auch das Pfostenprofil sind somit Standardleistungen, 
welche die statischen Anforderungen von Windlasten durch Bannerwerbung nicht be-
rücksichtigen. Sprich: Die Zäune sind hinsichtlich der verwendeten Betonmengen 
(ohne Bewehrung) in Verbindung mit dem erforderlichen Zaunpfostenprofil auf das 
Mindestmaß abgestimmt, um die Bälle abzufangen und nicht mehr! 
Vermehrt lehnen daher sowohl Statikbüros als auch Zaunbaufirmen ein Anbringen von 
Werbe- oder sonstigen Bannern grundsätzlich ab. 
 
Bereits in der Vergangenheit sind uns bei den immer häufiger auftretenden Extremwet-
terereignissen große Sachschäden an und durch Ballfangzäune (sowohl mit als auch 
ohne Bannerwerbung) entstanden, welche durch hohe Investitionen wieder behoben 
werden mussten. Die Wissenschaft zeigt und prophezeit eine deutliche Zunahme von 
Extremwetterlagen, worunter auch Orkane und Stürme fallen.  



Glücklicherweise wurden in Wiesbaden noch keine Personen verletzt. Damit dies auch 
weiterhin so bleibt sehen wir uns leider gezwungen, zur Saison 2022/23 das Anbringen 
von Werbebannern an Ballfangzäunen, unabhängig der Genehmigung durch Statiker 
o. ä., zu untersagen. Wir fordern Sie auf, die Werbeplakate bis zum Beginn der Fuß-
ballsaison 2022/2023 zu entfernen. Eine Kompensation der dadurch für Sie entfallen-
den Werbeflächen in anderen Bereichen des Sportplatzes, muss im Einzelfall betrach-
tet werden. Eventuell bieten sich hierfür Möglichkeiten im Bereich der Zuschauerbarri-
eren an. Sollte von Ihrer Seite Abstimmungsbedarf bestehen, können Sie sich jederzeit 
an uns wenden. 
 

 
Ihr Team vom Sportstättenmanagement 

 
 
 
 
 
 


