
  

 

Abteilung Bevölkerung und Sicherheit        Oktober 2016 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Parkierungs-Konzept für Vereinsfunktionäre im Sportzentrum Hirslen  

 

 

Nutzer:   Vereinsfunktionäre die in ihrer Funktion das Sportzentrum regelmässig nutzen sowie Handwerker. 

Voraussetzung: Funktionäre (Trainer, Helfer) die für den Verein unentgeltlich tätig sind. 

  Handwerker die im Sportzentrum tätig sind. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Ausgangslage 

Mit Inbetriebnahme der Sporthalle beim Sportzentrum Hirslen werden die Parkplätze künftig bewirtschaftet (Be-

schluss Gemeinderat). Die zur Verfügung stehende Parkierungsanlage ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich und gilt 

als Verkehrsfläche mit öffentlichem Charakter. Auf dieser Verkehrsfläche kommt demnach das Schweizerische Stras-

senverkehrsgesetz (SVG) zur Anwendung.  

 

Bewirtschaftung 

Beim Sportzentrum Hirslen werden insgesamt 315 Parkplätze (weiss markiert) mit Parkgebühren belegt. Die Gebüh-

ren wurden auf den tiefsten Tarif von Fr. 0.50 pro Stunde festgelegt. Zudem ist ein 24h – Parking möglich. Weiter 

werden für max.10% der bestehenden Parkplätze (ca. 30 Plätze) Monats- oder Jahresparkkarten ausgegeben. Diese 

unterliegen der geltenden Parkverordnung der Stadt Bülach und werden durch die Stadtpolizei ausgegeben. 

 

Alle Besucher des Sportzentrums können ihre Parkgebühren an den zentralen Parkuhren oder via App, welches sie auf 

ihrem Smartphone oder Tablet installiert haben, bezahlen. Die Parkplätze werden durch die Stadtpolizei regelmässig 

kontrolliert. Nichtbezahlen der Parkgebühr hat eine Ordnungsbusse zur Folge. 

 

Zielsetzung Parkierungskonzept 

In der heutigen Zeit wird es für die Vereine immer schwieriger Mitglieder und/oder Trainer und Helfer zu finden, die 

sich auch aktiv am Vereinsleben beteiligen und in ihrer Freizeit den Verein aktiv und unentgeltlich unterstützen. 

Selbstredend ist es für diese Funktionäre kaum nachvollziehbar, dass sie für ihre Leistung auch noch Parkgebühren 

bezahlen sollen.  
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Mit dieser Ansicht stehen sie nicht alleine da. Auch die Vereine möchten nicht, dass ihren Helfern oder Trainern ne-

ben ihrer freiwilligen und unentgeltlichen Arbeit auch noch Parkgebühren berappen müssen. Vor diesem Hintergrund 

übernehmen die Vereine diese Gebühren, bzw. können die Funktionäre die Kosten auf die Vereine abwälzen. Dadurch 

würde den Vereinen pro Jahr ein beachtlicher finanzieller Mehraufwand entstehen. 

 

Durch die Betriebsleitung der Hirslen wurde die Problematik erkannt. Mit dem vorliegenden Parkierungskonzept soll 

diesem Umstand Rechnung getragen werden und damit die Situation entschärft werden. 

Das Parkierungskonzept soll die Vereins-Funktionäre, welche ihre Vereinstätigkeit unentgeltlich und damit zum 

Wohle der Vereine und der Bevölkerung leisten, von den anfallenden Kosten entlasten. Weiter soll das vorliegende 

Konzept die Vorgaben und Bedingungen für das Funktionieren der bezeichneten Parkzone festlegen. 

 

Parkkarten für gelb markierte Parkplätze 

Für diese Parkplätze werden durch die Stadtpolizei speziell bezeichnete Parkkarten ausgegeben. Diese werden jährlich 

erneuert und lauten auf das jeweilige Kennzeichen eines entsprechenden Fahrzeuges.  

 

Die gelb markierten Parkflächen in der bezeichneten Zone (Nur mit Parkkarten) dürfen ausschliesslich nur durch 

Fahrzeuge von Mietern oder Fahrzeuge mit gültiger Parkkarte belegt werden.  

 

Die gelb markierte Verkehrsfläche ist als Privatgrund markiert und darf nur durch berechtigte Benutzer befahren wer-

den. Ein entsprechendes Fahrverbot mit den nötigen Hinweisen ist angebracht. 

 

Parkzone für Vereinsfunktionäre mit gültiger Parkkarte 

Eine geringe Anzahl Parkplätze in der Tiefgarage der Hirslen sind nicht öffentlich zugänglich. Eine grosse Anzahl die-

ser Parkplätze sind bereits dauerhaft vermietet und werden somit auch bewirtschaftet. 

 

Für die verbleibenden Plätze wird eine Parkzone für Handwerker, Vereinsfunktionäre und Helfer erstellt (siehe Plan-

beilage). Diese spezielle Parkzone ist mit einem breiten gelben Balken auf der Fahrbahn markiert und entsprechend 

beschildert. In dieser Zone kann nur mit gültiger Parkkarte parkiert werden. 

 

Parkieren während dem Trainingsbetrieb (Parkkarten) 

Die Parkzone kann während dem Trainingsbetrieb durch Trainer und Helfer benutzt werden. Die Voraussetzung dazu 

ist eine gültige Parkkarte, lautend auf das entsprechende Fahrzeug. Die Parkkarte muss gut sichtbar hinter der Wind-

schutzscheibe angebracht werden. Unberechtigte Fahrzeuge werden konsequent und kostenpflichtig abgeschleppt.  
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Parkieren bei Veranstaltungen (ohne Parkkarten) 

Bei Veranstaltungen stehen die Parkplätze der bezeichneten Zone dem Veranstalter für seine Funktionäre (Trainer, 

Helfer, Schiedsrichter etc.) zur Verfügung. Dies gilt selbstredend auch für Funktionäre der jeweiligen Gastmannschaft. 

Die Parkfläche muss jedoch durch den Veranstalter selber während dem Anlass kontrolliert und bewirtschaftet wer-

den. Während der Veranstaltung müssen keine Parkkarten hinterlegt werden. Es obliegt dem jeweiligen Verein, dass 

seine Funktionäre an den Veranstaltungen eine Parkmöglichkeit haben und nicht unberechtigte Personen ihr Fahr-

zeug in der bezeichneten Parkzone abstellen. 

 

Folgen des Parkierens ohne gültige Parkkarte (ausser an Veranstaltungen) 

Die Parkzone wird regelmässig kontrolliert. Da es sich um Privatgrund handelt, werden durch die Stadtpolizei keine 

Bussen ausgesprochen. Fahrzeuglenker, die ihr Fahrzeug widerrechtlich in der bezeichneten Parkzone abstellen,  wer-

den erstmalig verwarnt. Im Wiederholungsfall wird das Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt. 

 

Parkartenbestellung 

Den Vereinen, die ihre Trainingseinheiten vorwiegend im Sportzentrum leisten, wird durch die Stadtpolizei jährlich 

eine Liste zugesandt in welcher sie ihre Bezugsberechtigten Trainer und Helfer, sowie die Kontrollschildnummer des 

entsprechenden Fahrzeuges, eintragen müssen. Mit der Unterschrift eines berechtigten Vorstandsmitgliedes (i.d.R. 

Vereinspräsident) wird bestätigt, dass die jeweilige Person für den Verein ohne Entschädigung tätig ist und damit be-

rechtigt ist, eine Parkkarte für die bezeichnete Parkzone zu beziehen. 

 

Vereinsfunktionäre, die für ihre Tätigkeit vom Verein entschädigt werden oder private kostenpflichtige Trainingsstun-

den geben, haben keine Berechtigung eine Parkkarte für die bezeichnete Parkzone zu beziehen. Sie müssen die ge-

bührenpflichtigen Parkfelder benützen. 

 

Laufzeit und Gültigkeit der Parkkarten 

Die Parkkarten haben eine Laufzeit von 1 Jahr. Sie sind jeweils gültig vom 1.8. (Vorjahr) bis 31.7. (Folgejahr). Der Hin-

tergrund dafür sind die saisonal bedingten Sportarten. 

 

Kontrollorgane 

Die bezeichnete Parkzone für Vereinsfunktionäre und Handwerker wird durch das Personal des Sportzentrums regel-

mässig kontrolliert. Sie stehen im Austausch mit der Stadtpolizei und können bei Bedarf deren Unterstützung anfor-

dern. 
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Kontaktstelle für Parkkarten 

Stadtpolizei Bülach 

Allmendstrasse 4a 

8180 Bülach 

 

Tel: 044 863 13 00 

Tel: 044 863 13 07 (Direktwahl) 

 

Beilage 

Planvorlage Parkzonen 

 

 

 

Bülach, 7. Oktober 2016 

 


