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Die neue Arena, besonderes High-
light ist die beleuchtbare Außenhaut, 
entsteht in direkter Nachbarschaft der 
Color Line Arena auf dem Parkplatz 
„Grau“.

Alexander Otto unterstützt den 
Eis- und Ballsport und finanziert Sporthalle

10 Millionen 
aus Poppenbüttel
Hamburg bezeichnet sich gerne als Sportstadt: Damit 
dies auch in Zukunft so bleibt, gibt es bald eine neue 
Sporthalle in Stellingen. Finanziert wird sie mit Mitteln der 
neu gegründeten „Alexander Otto Sportstiftung“, die der 
Poppenbüttler Unternehmer ins Leben gerufen hat, um den 
Sport langfristig zu fördern, insbesondere den Jugendsport. 

Ole von Beust strahlt und das hat 
mit einem Poppenbüttler zu tun: 
Alexander Otto. Der Unternehmer 
und Geschäftsführer der ECE 
stellt bis zu 10 Millionen Euro 
für die Planung, den Bau und den 
Betrieb bei der Errichtung einer 
neuen Sportarena zur Verfügung 
– der rund 7.000 Quadratmeter 
großen „Volksbank Arena“. Sie 
wird nördlich der Color Line 
Arena auf dem jetzigen Parkplatz 
„Grau“ entstehen. Die Fertigstel-
lung ist für das Jahr 2008 geplant. 
Bürgermeister Ole von Beust: „Ich 
freue mich, dass die Arena allen 
funktionalen Erfordernissen ei-
ner modernen Trainingsstätte für 
Sportarten auf dem Eis und für die 
Ballspiele gerecht wird. Sie wird 
gemeinsam mit der angrenzenden 
Color Line Arena ein städtebauli-
ches Gesamtensemble bilden und 
dem künftigen Sportpark eine erste 
Gestalt geben.“ Alexander Otto: 
„Als sportbegeisterter Mensch 
fi nde ich den Gedanken des Ers-
ten Bürgermeisters reizvoll, einen 
Masterplan für den Volkspark zu 
entwickeln und so der Stadt einen 
neuen sportpolitischen Impuls zu 

geben. In der Volksbank Arena 
sehe ich ein Starterprojekt, von 
dem der Breiten-, Amateur- und 
Profi sport intensiv profi tieren 
wird. Für die Sportstadt Ham-
burg bedeutet die neue Arena 
einen wichtigen Schritt Richtung 
Olympia.“ 
Das Nutzungskonzept sieht 
Einrichtungen für den Breiten-, 
Amateur- und Profi sport sowie 
sportaffi ne Nutzungen vor. Die 
Hamburg Freezers und der HSV 
Handball werden in der Volks-
bank Arena trainieren und mit 
ihren Geschäftsstellen einziehen. 
Damit fi nden neben dem HSV in 
der AOL-Arena auch diese beiden 
populären Hamburger Profi clubs 
ihre Heimat im Volkspark in 
unmittelbarer Nähe zu ihrer 
Wettkampfstätte. 
Die rund 2700 Quadratmeter 
große Eissportfl äche ermöglicht 
öffentliches Eislaufen, Eishockey, 
Eiskunstlauf und Eistanz, Short 
Track, Eisschießen und Curling. 
Eine fest installierte Tribüne bietet 
Platz für 300 Zuschauer. Für das 
öffentliche Eislaufen wird es in der 
Arena einen Schlittschuhverleih 

sowie eine Gastronomieeinrich-
tung geben. 450 Besucher können 
auf der Eisfl äche zeitgleich Eislau-
fen – nach jetziger Planung sogar 
ganzjährig. Die zirka 1200 Qua-
dratmeter große Ballsportfl äche 
bietet Trainingsmöglichkeiten für 
Handball, Volleyball, Basketball, 
Hallenfußball und Badminton. 
Bauherr für die Arena ist die 
gemeinnützige „Alexander Otto 
Sportstiftung“, die dank des guten 
fi nanziellen Rahmens der Arena 
eine hohe Qualität verleihen möch-
te: So werden die Trainingsstätten 
für eine Vielzahl von Sportarten 
den Olympiaanforderungen 
gerecht und noch großzügig 
geschnitten. Außerdem wird die 

Arena über besonders behinder-
tengerechte Zuwege verfügen. 
Die reinen Baukosten für die 
Arena werden rund neun Milli-
onen Euro betragen, von denen 
Alexander Otto sieben Millionen 
trägt. Darüber hinaus übernimmt 
Otto die Planungskosten in Höhe 
von rund einer Million Euro und 
sichert laufende Betriebskosten in 
Höhe von bis zu zwei Millionen 
Euro. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg stellt das Grundstück 
der Stiftung im Rahmen eines 
Erbbaurechts kostenlos zur 
Verfügung und beteiligt sich mit 
einem Investitionskostenzuschuss 
in Höhe von zwei Millionen Euro 
an den Baukosten. 

Hamburgs Erster Bürgermeister Ole von Beust, Sportsenatorin Alexandra 
Dinges-Dierig und der Poppenbüttler Unternehmer Alexander Otto, Kuratori-
umsvorsitzender der „Alexander Otto Sportstiftung“ stellen den Architekten-
entwurf der neuen Sportarena vor. (v.r.)


