TuS Harburg!
. . . Training & Spaß mit Kompetenz

Hamburg, den 18. August 2022
Liebe Mitglieder,
liebe Kunden,
die Probleme mit den stark steigenden Energiekosten und die nunmehr zusätzlich ab dem 01.
Oktober 2022 zu entrichtende Erdgasumlage können die gemeinnützigen Sportvereine, die neben
der Daseinsvorsorge auch eine wesentliche und wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe in der
jeweiligen Region übernehmen, nicht (mehr) aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen.
Besonders betroffen sind Vereine, die über eigene Sportanlagen verfügen und hierbei ein
vereinseigenes Bewegungsbad/ Lehrschwimmbecken betreiben, dieses ist ein wahrer
„Energiefresser“ und daher besonders kostspielig; unser Erdgasverbrauch ist mit über 1.250.000
kWh p.a. zu beziffern.
Leider weisen alle Vorzeichen daraufhin, dass sich die Kosten, insbesondere im Bereich der Gasund Stromversorgung, noch weiter nach oben entwickeln werden.
Wir hoffen daher auf eine breite Akzeptanz für die unten aufgeführten Maßnahmen und bitten Euch
vorsorglich schon jetzt um Euer Verständnis, falls wir aufgrund von Energieknappheiten im Herbst/
Winter 2022 weitere Maßnahmen ergreifen müssen, um Energie zu sparen.
1. Unsere neuerrichtete „Saunalandschaft“ bleibt auch weiterhin geschlossen, denn wir als
Sportverein, fühlen uns in der zurzeit bestehenden energie-politischen Situation verpflichtet,
einen aktiven Beitrag zur Einsparung von Energie zu leisten und alle nicht zwingend, für die
Aufrechterhaltung des Sportbetriebes notwendigen Anlagen, auszuschalten bzw. abgeschaltet
zu lassen.
2. Absenkung der Wassertemperatur im Bewegungsbad/ Lehrschwimmbecken auf ca. 28 Grad
C; eine weitere Unterschreitung dieser Temperatur findet nicht statt.
3. Alle Handwaschbecken werden nur noch mit „Kaltwasser“ betrieben; alle Duschen des
Sportzentrums sind hiervon selbstverständlich nicht betroffen.
Abschließend möchte ich mich bei dieser Gelegenheit noch einmal bei allen Mitgliedern bedanken,
die uns in den letzten beiden Jahren die Treue gehalten haben.
Trotz mehrerer Lockdowns und der damit verbundenen Einschränkungen auf unser Sportangebot,
habt Ihr in dieser Zeit Euren Vereinsbeitrag weiter entrichtet.
Herzlichen Dank!
Solltet Ihr Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, das TuS-Team steht Euch
jederzeit gerne zur Verfügung.
Lieben Gruß
Hartmut Wirl
(Geschäftsführer)
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