
                                                 

Jürgen Mittag

Entwicklungslinien und Merkmale des Bolzplatzes 
Informelle Fußballkultur zwischen Spiel- und 
Sportplatz im Wandel 

Zusammenfassung
Bolzplätze  finden  sich  in  zahlreichen
Gemeinden als Sport- und Spielstätten.
Dennoch  existiert  bislang  weder  eine
anerkannte  Definition  des  Bolzplatzes
noch  ist  dessen  historische  Entwick-
lung  bislang  näher  aufgearbeitet  wor-
den. Im allgemeinen Verständnis  stel-
len Bolzplätze einen Ort für freizeitbe-
zogene Fußballspiele dar, der dadurch
gekennzeichnet ist, dass die fußballeri-
schen  Aktivitäten  von  den  Spielern
selbst  organisiert  werden  und  keine
Einflussnahme durch Vereine und den
organisierten Sport erfolgt. Mit dem Ziel
einer Bestandsaufnahme von zentralen
Kennzeichen des Bolzplatzes und einer
Erkundung  von  dessen  wichtigsten
Entwicklungslinien unternimmt der Bei-
trag eine definitorische Annäherung an
den  Bolzplatz  als  Zwischenform  von
Spiel- und Sportplatz. Im Ergebnis wird
gezeigt, dass das Aufkommen und die
Ausweitung einer  Bolzplatzkultur  nicht
nur  Ausdruck  der  Fußballentwicklung
ist,  sondern  dass  sich  in  Bolzplätzen
auch Aspekte der Kinder- und Jugend-
politik,  des Baurechts und Lärmschut-
zes  sowie der Gesellschaftsgeschichte
des Landes widerspiegeln.

Schlüsselworte
Bolzplatz, informeller Sport, Spielplatz,
Kinder-  und  Jugendliche,  Bau-  und
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Summary
A „Bolzplatz” can be found in many mu-
nicipalities  as  sports  and  playground.
However,  there  is  neither  a  generally
accepted definition of a Bolzplatz, nor
has  its  historical  development  been
worked out in detail. According to com-
mon understanding a Bolzplatz repres-
ent a place for leisure oriented recre-
ational football matches, that is charac-
terised by specific characteristics – pre-
dominantly that the activities are organ-
ised by the players themselves and no
influence  is  exerted  by  clubs  and  or-
ganised sport.  With  the  aim of  taking
stock  of  central  characteristics  of  the
Bolzplatz and exploring its main steps
of  development,  the  article  takes  a
definitional  approach  to  this  specific
kind of football fields. Attention is paid
to the character of these pitches as an
intermediate  form  of  playground  and
sports  field.  It  will  be  shown that  the
emergence of Bolzplatz related culture
is not only an expression of the evolu-
tion of football, but also reflect aspects
of  the  country's  childhood  and  youth
policy, of building law and noise regula-
tion as well as its leisure development.
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Der Bolzplatz als wissenschaftliches Desiderat1

Bolzplätze zählen zum festen Bestandteil der deutschen Alltags- und Freizeitkultur.
Der Begriff Bolzplatz ist allgemein bekannt, ein Großteil der männlichen Bevölke-
rung schaut auf eigene Erfahrungen auf dem Bolzplatz zurück und das Gros deut-
scher Kommunen hat Bolzplätze als Spiel- und Sportstätten ausgewiesen. Dieser
Bekannt- und Vertrautheit sowie der großen Verbreitung von Bolzplätzen stehen
indes eine bemerkenswerte begriffliche Unschärfe und vor allem weitgehende Un-
kenntnis über den Ursprung und die Entwicklung von Bolzplätzen gegenüber. Bis-
lang existiert weder eine allseits anerkannte Definition des Bolzplatzes noch wurde
sich fachwissenschaftlich näher mit der Geschichte von Bolzplätzen auseinander-
gesetzt. Jenseits belletristischer Darstellungen und der Kinder- bzw. Jugendliteratur
(„Die  Bolzplatz-Bande  macht  das  Spiel“,  „Fußball-Haie:  Kampf  um den  Bolz-
platz“) sowie zumeist anekdotenreicher Erinnerungsbände aus dem Genre der Fuß-
ballkultur („Unwiderstehliche Bolzplatz-Erinnerungen“) ist dem Bolzplatz bislang
nur begrenzte Aufmerksamkeit gewidmet worden (Redelings/Theisen 2013; Imm
2015).

In jüngeren Nachschlagewerken ist der Begriff nicht angeführt. So blieb der
„Bolzplatz“ im letzten gedruckten Brockhaus unberücksichtigt (Brockhaus 2006);
selbst  im  Brockhaus  Sport fand  der  Begriff  keine Erwähnung (Hotz/Beckmann
2007). Freizeit- und Sportwissenschaftler, aber auch Fachhistoriker und Sozialwis-
senschaftler haben den Blick bislang vor allem auf den organisierten Sport, d.h.
den Vereinssport, gerichtet, während der informelle oder selbstorganisierte  Sport
auch angesichts einer schwierigen Datenlage nur in Ausnahmefällen gründlichere
Beachtung erfahren hat (Bindel 2008; Fuhrmann 2013; Renout 2015). Eingehende-
re Berücksichtigung hat der Bolzplatz hingegen in einigen Arbeiten zur kommuna-
len und regionalen Sportgeschichte sowie in Studien zur Sportkultur von Kindern
und Jugendlichen gefunden (Lindner/Breuer 1978; Brettschneider et al. 1989).

Mit Blick auf diese Ausgangsbeobachtungen verfolgt der vorliegende Beitrag
das doppelte Ziel, zunächst in primär deskriptiver Perspektive eine Bestandsauf-

1 Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Studie, die vom Institut für Europäische Sportentwick-
lung  und  Freizeitforschung  der  Deutschen  Sporthochschule  Köln  für  eine  Arbeitsgruppe  des
Deutschen Fußballmuseums (Dortmund), des Ruhr Museums (Essen) und der Stiftung Geschichte
des Ruhrgebiets (Bochum) erstellt wurde. Patricia Zimmermann gebührt Dank für die Mitwirkung
bei der Erstellung der Studie. Für zahlreiche Hinweise und kritische Anmerkungen im Rahmen ei-
nes Workshops zum Thema sei Sara-Marie Demiriz, Andreas Luh, Manuel Neukirchner, Kristian
Naglo, Dilwyn Porter, Christoph Seidel, Henry Wahlig und Martin Wörner gedankt.
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nahme hinsichtlich der Kernmerkmale des „Bolzplatzes“ vorzunehmen, um so den
Begriff zumindest in Grundzügen zu definieren. Im Zuge dieser Begriffsarbeit wird
auch rechtlichen Betrachtungen, in denen sich überaschenderweise eingehender mit
dem  Bolzplatz  befasst  wurde,  nähere  Aufmerksamkeit  gewidmet.  Auf  dieser
Grundlage werden dann zentrale Entwicklungslinien der Bolzplatzgeschichte grob
in diachroner Perspektive skizziert, die auch den Wandel der Bolzplatzkultur be-
leuchten.  Mit  dieser  Schwerpunktsetzung  versteht  sich  der  Beitrag  als  gesell-
schaftswissenschaftliche Annäherung an einen Ort, der weitaus weniger eindeutig
eingrenz- und erklärbar ist, als es seine Verbreitung und Bekanntheit nahelegen.
Zugleich setzt der Beitrag gezielt einen anderen Akzent als die zahlreichen erinne-
rungsbezogenen Stücke, die dem Bolzplatz die Aura des Ursprünglichen und Un-
gezähmten zuschreiben oder sich der Nostalgie des Straßenfußballs erinnern. Ent-
sprechende Werke haben vor allem das Interesse der Kultur- und Literaturwissen-
schaften gefunden und sich nicht zuletzt diskurstheoretischer Ansätze bedient.2

In analytischer Hinsicht widmet die vorliegende Erkundung dem Charakter
von  Bolzplätzen  als  einer  Zwischenform  von  Spiel-  und  Sportplatz  besondere
Beachtung. Unabhängig von ihrer Trägerschaft sind Bolzplätze dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf ihnen weitgehend frei von organisierten Kontrollinstanzen ge-
spielt und Sport betrieben werden kann. Als einer der wenigen Orte im öffentlichen
Raum, an denen sich Kinder und Jugendliche selbstbestimmt treffen, unbeaufsich-
tigt aufhalten und ihre Freizeit eigenständig gestalten können, kommt dem Bolz-
platz damit als Aktions-, Sozial-, Lern- und Erfahrungsraum wichtige Bedeutung
zu. Durch diese spezifische Charakteristik, aber auch durch ihre starke Verbrei -
tung, sind Bolzplätze vor allem seit den 1960er Jahren zu zentralen Orten der Kin-
der- und Jugendkultur avanciert. Der Bolzplatz markiert infolgedessen nicht nur ei-
nen bedeutsamen Ort individueller Sozialisation, sondern auch gesellschaftlicher
Formierung,  der  sowohl  Integrations-  als  auch  Exklusionsprozesse  schürt,  aber
auch Schauplatz von Konflikten ist. Nicht zuletzt der von Bolzplätzen ausgehende
Lärm ist bis heute immer wieder Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten und Verwal-
tungsverfahren. Deutlich wird mit Blick auf diese Dimensionen, dass sich im Wan-
del  von  Bolzplätzen  auch  grundlegende  gesellschaftliche  Entwicklungsprozesse
widerspiegeln. 

2 Eine rege fachwissenschaftliche Aufarbeitung dieses Zugangs ist bislang vor allem für den briti-
schen Fußball erfolgt. Neue Perspektiven für den deutschen Sprach- und Kulturraum eröffnet die
jüngste Fußball-Tagung der Schwabenakademie Irsee, die im Januar 2020 den „Fußball in der
deutschen Kinder- und Jugendliteratur“ behandelte. 
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