
 

Phase 1 (aktuelle Planung) 

- Sportsbar wieder an die Nordseite, damit wir uns alle Optionen für potentielle 

Veränderungen und Erweiterungen offen halten: 

o Küche für das Café, den Außenbereich oder ein späteres Restaurant und damit die 

Option auf mind. 3 Gastrobereiche für die Gäste zur Auswahl mit nur einer Küche. 

o Self- Service Bereich für den Außenbereich direkt aus der Küche durch einen Extra- 

Ausgabe- Bereich, der auch u.a. dem Café bzw. dessen MA dient. 

o Aufgrund der neuen Gestaltung, läßt sich auch ein kleiner Tanzbereich frei räumen 

oder einplanen, für Tanzabende, Kinder- und Erwachsenen Disco, eine Bühne für 

Live- Auftritte u.v.m.. 

o Die nördliche Lage bietet zudem eine leichtere Anlieferung, da direkt in die Küche/ 

das Lager angeliefert werden kann, ohne durch den Gastraum gehen zu müssen. 

 

- Dorf- Hof- Café- Shop 

o Eine perfekte Symbiose von Café und Kaufangeboten, u.a. regionaler oder 

besonderer Produkt, die man im Supermarkt nicht bekommt (hierfür habe ich auch 

diverse Anbieter mit hervorragenden Produkten). 

o Neben der Sportsbar erhält das FhT damit einen weiteren attraktiven 

Gastronomiebereich, der u.a. auch Frühstück anbieten kann und somit dazu einlädt, 

2x im FhT gemütlich zu frühstücken. 

 Daraus resultiert ein zusätzliches gastronomisches Angebot, das die Gäste &  

den Umsatz im Ferienhausdorf hält und u.a. hervorragend in dem neuen 

ersten Innen- Außen- Gastrobereich, zwischen den Gebäuden, einen 

weiteren zusätzlichen Bereich schafft, im Winter nutzbar und im Sommer zu 

öffnen und erweiterbar bzw. integrierbar in die zukünftige Gastro- „Strasse“, 

die am oberen Eventgelände mündet: 

- Outdoor Bereich 

o Der Outdoorbereich oberhalb des Cafés und dem Winter- Sommergarten zielt vor 

allem auf die Downhiller, die eine einfache Location zum Entspannen benötigen, in 

dem Sie das Wetter genießen können, den Blick auf den Harz und ein Getränk 

genießen, z.B. an einem Strandbereich. 

o Weiterhin bedient dieser Bereich Familien, da wir dort auch einen kleinen Buddel- 

Spielbereich kostengünstig anlegen können, der tagsüber dann von Eltern mit ihren 

Kindern genutzt werden kann. 

o Zusätzlich könnte hier in Richtung Parkplätze (fall diese notwendig sind) z.B. eine 

aufblasbare Leinwand im Sommer tolles Open Air Kino bieten u.v.m. oder dieser 

Bereich kann komplett begrünt werden und aufgrund seiner Sonnenlage einladen 

hervorragend genutzt werden. 

 

- Parkplätze 

o Es gibt die Möglichkeit bis zu 12 Parkplätze zu errichten, abgesondert von der Außen- 

Event- Fläche. 

Dabei bleibt nochmals die Frage, nach deren Notwendigkeit, wenn jedes Ferienhaus 

eigene Stellflächen bietet oder ob die auf der der Rezeption gegenüberliegenden 

Seite ausreichen. 



 

 

- Pot. Event Fläche 

o Verlegung des Müll- Areals südlich der Halle, damit sowohl Lärm-, 

Geruchsbelästigung, als auch der Müllabfuhrverkehr aus der Anlage geholt wird und 

der Gast damit diesbezüglich nicht konfrontiert wird. 

o Trotz des bisher eingeplanten Wendekreises bleibt ausreichend Freifläche 

vorhanden, die nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht (Umsatzsteigerung) genutzt 

werden sollte, sondern auch zielgruppenorientierte Zusatzangebote liefert, die den 

Aufenthalt in Ferienhausdorf noch angenehmer und länger gestaltet. 

o Im Sommer kann ein größer Strand- oder Gartenbereich mit Grill, etc. die Gäste 

anlocken, und dies mit einer tollen Aussicht und Sonne satt! 

o Es können kleine bis mittelgroße Feste und Märkte (Flohmarkt, Ostern, Oktoberfest, 

Kürbisfest, Weihnachten, Silvester, etc.) veranstaltet werden (u.a. mit Händlern und 

Ständen, deren Produkte im Hofladen dann auch weiterhin zu erwerben sind oder 

auch Foodtrucks). 

o Elementar wichtig sind die alle 2 Jahre stattfindenden Fußball- Events, die wir in 

diesem Areal optimal und umsatzstark bedienen können und somit über die Jahre 

hinweg zu einer festen und beliebten Institution werden. 

o Ebenso kann hier später darüber nachgedacht werden, einen Fahrradverleih zu 

platzieren. 

Diese Fläche ist nicht nur immens groß, sondern liegt optimal innerhalb der Anlage, 

sowohl von der Distanz her, des Umgebungsangebotes, als auch hinsichtlich seiner 

wunderschönen Aussicht und der fast ganztägigen Sonne!  

Hier ist es natürlich auch möglich, Bäume zu pflanzen und dieses Areal auch, so weit wie 

möglich, zu begrünen! 

Eine Nutzung nur als Parkplatz oder Wirtschaftshof, nimmt dem FhT ein immenses 

Potential, das vor allem am Ende wirtschaftlich fatal wäre. 

- Außengastro (neben dem Bereich innerhalb des pot. Event- Areals) 

o Das Areal zwischen den beiden Gebäuden ist prädestiniert für eine Gastro- „Strasse“. 

o Wir können mit einem kleinen Bereich beginnen, der die beiden Gebäude nördlich 

durch eine Art Wintergarten quasi verbindet, der ganzjährig genutzt werden kann. 

o Dieser Teil dient dann als Ausgang für einen „gesunden“ Ausbau der Gastro- 

„Strasse“.  

 

- Werkstatt 

o Diese zieht neben die Sportsbar ein, zugänglich über das Event Areal und damit 

attraktiv näher an der Gesamt- Anlage. 

o Die Fläche wir auf ausreichende 30qm reduziert. 

o An festen Stationen (Montageständern) können hier Räder in Stand gesetzt werden. 

 

 

 

 



 

 

- MA-/ Personal Bereiche 

o Geplant werden sollte mit einer MA- Anzahl bis 10. Damit benötigen wir 2 Toiletten 

(m/w) und einen Aufenthaltsraum. 

o Aus meiner Sicht bedarf es zunächst nur einen MA- Pausenbereich, der in der Lobby 

vorzufinden ist. 

o Aus diesem Grund habe ich bisher keinen in der Sportsbar eingeplant. In einer 

späteren Phase ist dies ohne Probleme noch zu ergänzen (s.u. Werkstatt PHASE 2). 

o Voraussetzung ist die Einplanung der genauen MA- Anzahl. Anfänglich würde ich 

max. von 4-6 MA in der Halle ausgehen. 

o Der MA- Bereich im Obergeschoss der Halle könnte in meinem Entwurf über der 

Bowlingbahn so errichtet werden, dass, bei einem evtl. 2. Geschoss der Sportsbar, 

der Zugang über dieses in die Halle erfolgen kann. 

o Grundsätzlich sind alle MA- in beiden Gebäuden hinsichtlich ihrer Größe und 

Ausstattung mit Hinblick auf die MA- Anzahl zu überprüfen und festzulegen, um zum 

einen ein „Überangebot“ oder eine zu umfangreiche Ausstattung kostentechnisch zu 

vermeiden. 

 

PHASE 2 (Erweiterungen, Ergänzungen & Umstrukturierungen) 

- Sportsbar 

o Die Sportsbar kann um eine 2. Etage erweitert und zu der anfänglich geplanten 

optimalen Location, insbesondere für Live- Sportevents, ausgebaut werden.  

 Dies erreichen wir entweder durch den Ausbau mit einer zuvor schon 

errichteten tragenden Decke oder einem modularen System, das quasi in 

den vorhandenen Raum gebaut wird.  

Der potentielle Umbau wird in die erste Grundplanung mit einbezogen, so 

dass kein Komplettumbau erfolgen muss. 

 

- Outdoor- Shop 

o Nach Nutzung des nördlich der Ferienhäuser liegenden Gleis- Areals, kann die 

Werkstatt dort hin umziehen (z.B. in die dortige Villa). 

 Damit ist sie dann noch näher und optimaler gelegen an der Zielgruppe. 

 Der bisherige Standort an der Sportsbar kann entweder für einen 

Küchenausbau, Lagervergrößerung oder einen MA- Pausenraum dienen. 

 

- Außengastro 

o Die Gastro- „Strasse“ kann nach und nach wachsen, bis hin zu einem 2- geschossigen 

Bereich an der Nordseite, wodurch man im oberen Bereich tagsüber wunderbare 

ganztägige Sonnenplätze anbieten kann. 

o Der Bereich wird so geplant, dass er einen optimalen Wetter- Mix bietet und auch 

bei schlechterem Wetter oder nach Regen genutzt werden kann. 

o Durch verschiedene Sitzbereiche bedienen wir eine breite Zielgruppe von Familien, 

bis hin zur ungestörteren romantischen Zweisamkeit. 

 



 

 

- Dorf- Hof- Café- Shop 

o Das Café wird so gestaltet und geplant, dass ein späterer Umbau zu einem 

Restaurant mit so wenig Umbauten/ Kosten verbunden ist. 

 

Voraussetzungen hierfür: 

 Ebenso könnte u.a. nach Eröffnung des Gleis- Areals der Outdoorshop 

dorthin umziehen und den Weg für ein größeres Café oder ein Restaurant 

frei machen. 

 Sollte eine größere Nachfrage nach einem weiteren gastronomischen 

Angebot vorhanden sein, können wir hier sehr gut darauf eingehen und 

dieser nachkommen. 

 Je nach Umsatz und Absatz aus den Bereichen Shopping (Outdoor, Fahrrad, 

WtB), können diese u.a. in den bisherigen Outdoor- Shop Bereich umziehen, 

der u.a. sowieso frei werden würde, wenn man das Gleis- Areal genutzt hat 

und alles, was mit Downhill zu tun hat, tendenziell dorthin verlegt. 

Oder aber der Umsatz aus dem Shopping erfüllt nicht die Erwartungen und 

ein weiteres gastronomisches Angebot wäre eine optimalere Alternative, um 

das Hof- Café komplett zu nutzen und den Rest in dem anderen Shop- 

Bereich unterzubringen (oder eben den gewonnen Platz aufzufüllen, falls 

man in das Gleis- Areal mit einem Teil wechselt). 


