
 

 

 

Liebe Sportler*innen, Mitglieder*innen, Mitarbeiter*innen, Ehrenamtliche und Gäste, 

des SC Hörstel 

 

die Energieversorgung und mögliche Sparmaßnahmen sind gerade in aller Munde, davon 

wird auch der organisierte Sport betroffen sein. Gas- und Strompreise steigen unaufhörlich 

und immer wieder ist auch ein kompletter Ausfall insbesondere der Gasversorgung als 

"Worstcase Scenario" in der Diskussion. 

Wir befinden uns im intensiven Austausch mit der Politik und der Stadtverwaltung Hörstel zu 

den aktuellen Entwicklungen in der Energieversorgung. Steigende Kosten für Gas und Strom 

fordern die Kommune genauso zum Handeln heraus wie jeden einzelnen Sportverein oder 

Privathaushalt. Maßnahmen für einen schonenderen Ressourceneinsatz zu identifizieren 

und diese umzusetzen, wird unsere gemeinsame Aufgabe sein. 

Klar ist, dass auch der organisierte Sport seinen Beitrag zur Energieeinsparung leisten muss! 

Unser Hauptziel in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ist es den Sportbetrieb in 

Hörstel und damit in den Vereinen aufrecht zu erhalten, insbesondere nach den zwei Jahren 

Pandemie brauchen die Menschen Bewegung und Begegnung in den Hörsteler Vereinen 

und die Vereine brauchen ihre Mitglieder.  

Mit dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung stehen wir in intensiven Diskussionen über 

das wann und wie der notwendigen Energieeinsparungen.  

Wir teilen die Positionen des DOSB und des LSB NRW. Dieser wird sich beispielsweise 

dafür einsetzen, dass Sportvereine bei möglichen Entlastungspaketen der Bundesregierung 

berücksichtigt werden und dass das Land ggf. ähnlich wie bei Corona einen Rettungsschirm 

für Vereine einrichtet. Derzeit sammelt der LSB NRW bei Vereinen entsprechende Daten, 

um diese Forderungen zu unterlegen. 

Nun geht es darum, dass wir uns in Hörstel gemeinsam ein Ziel für Einsparungen setzen. 

Dabei kommt es auf jeden einzelnen an, so viel wie möglich Energie einzusparen. Die 

Hörsteler Sportler*innen haben eine Vorgabe 20 % Energie einzusparen.  

  



Wir, die Vereinsverantwortliche habe uns dabei – auch im Namen der Mitglieder – 

zu folgenden Punkten verpflichtet: 

JA, zur  

 Senkung der Raum- und Wassertemperaturen in Sportstätten 

 Abschalten von nicht unbedingt benötigten Stromverbrauchern, 

Insbesondere Kühl- und Heizgeräte, nicht ständig benötigte Stromverbraucher, 

Pumpen, Licht etc. 

 Optimierung des Duschens in Sportstätten 

schneller, mit weniger warmen Wasser duschen, abdrehen während des Einseifens 

 Optimierung der Flutlicht Nutzung 

durch Trainingseinheiten mehrerer Mannschaften auf einem Platz, Zusammenlegung 

von Trainingseinheiten, soweit technisch machbar halbe Platzausleuchtungen 

 zu allen technischen und baulichen Maßnahmen die Ressourcen schonen und 

Energie optimieren 

Verhindert wurde durch Verhandlungen 

 eine generelle Schließung von Sportstätten 

 Abstellung des Warmwassers und damit nur kalten Duschvorgänge 

 Wegfall sportlicher Aktivitäten auf Grund der Energiekrise 

 

Aufforderung an unsere Mitglieder*innen: 

 Berichtet uns von euren Erfahrungen und Maßnahmen, damit auch andere von euren 

Ideen profitieren können und unsere Einsparungen sichtbar werden. 

 Gibt Eure Ideen für weitere Maßnahmen gerne weiter 

Wir werden diese in den Vereinen und mit der Stadtverwaltung besprechen. 

Wir freuen uns auf eure Beiträge, gerne an die Emailadressen oder persönlich 

 (Stella Bevergern)  info@brukteria-dreierwalde.de 

  (SC Hörstel)   (Teuto Riesenbeck)  

 

Mit sportlichem Gruß 

  
Jürgen Lücke 

SC Hörstel 
Vorsitzender 
  
0175 5275800 

jtluecke@web.de 

Weitere Informationen zum Thema findet Ihr unter  

LSB NRW Themenseite: https://www.lsb.nrw/unsere-themen/energiekrise-2022  

VIBSS: https://www.vibss.de/vereinsmanagement/sportraeume-umwelt/energiekrise-2022 

DOSB Themenseite: https://www.dosb.de/ueber-uns/energiekrise 



 

  



 


