
Liebe Mitglieder, 

wie schon bei der Jahreshauptversammlung am 27. Juni 2022 beschlossen wurde, werden wir die 
Beiträge ab 01.01.2023 erhöhen müssen, da dem TSV DUWO 08 für das kommende Jahr große 
Herausforderungen bevorstehen. Aber keine Sorge, wir haben das mit viel Fingerspitzengefühl 
getan, so dass die Erhöhung über die einzelnen Sparten im Schnitt durchaus moderat ausfällt. 
Beigefügt senden wir die Beitragsordnungen für den Hauptverein und die Tennisabteilung, 
jeweils in der gültigen Fassung ab 01.01.2023. 
In diesem Zuge haben wir unsere Beitragsstruktur über alle Sparten harmonisiert. Das bedeutet 
für die Verwaltung eine deutliche Vereinfachung und gibt den Mitgliedern mehr Transparenz. 

Noch immer belasten die Folgen der Pandemie den Verein, hinzu kommen die steigende Inflation 
sowie die Energiekrise, von denen der Verein aufgrund seiner vereinseigenen Sportanlagen 
besonders betroffen ist, im Besonderen Tennishalle, Verwaltung, Clubhaus und Gastronomie.  

Konkrete Faktoren der Kostensteigerung sind: 

• die drastische Erhöhung der Energiekosten (Gas-, Strom- und Wasser) von ca. 40.000 € 
auf ca. 140.000 € für 2023. Mögliche weitere Preissteigerungen sind nicht 
auszuschließen 

• durch Anbieterwechsel versuchen wir immer wieder, Anbieter mit besseren Konditionen 
zu finden  

• die augenblickliche Inflationsrate, sie liegt bei ca. 10 % 
o Daraus resultierend erhöhte Kosten bei Firmen, die Dienstleistungen anbieten 

und Reparaturen ausführen. 

Auf der Pressekonferenz des Hamburger Senats am 15.11.2022 wurde ein Unterstützungspaket 
von 9 Mio.€ für den organisierten Sport in Hamburg beschlossen. Natürlich wird unser Verein – 
wie auch in der Corona-Krise – alle Zuschüsse beantragen, die für den Verein möglich sind. Die 
Fördergelder können laut Hamburger Sport Bund ab dem 06.12.2022 beantragt werden. 

Was wir bisher schon zur Energieeinsparung getan haben: 

• alle Leuchtmittel im Clubhaus, Geschäftsstelle, Kabinentrakt, Umkleide Tennisanlage und 
Tennishalle einschließlich Platzbeleuchtung und Parkplatz wurden auf LED umgerüstet 

• die vereinseigene Flutlichtanlage wurde ebenfalls mit energiesparenden Leuchtmitteln 
ausgestattet 

• Heizungstemperaturen bestmöglich auf ein notwendiges Maß beschränkt. 

Was wir noch zur Energieeinsparung tun werden: 

Um in den nächsten Jahren beim Energieverbrauch autark zu werden, laufen zurzeit unter 
Hochdruck Machbarkeitsstudien und Planungen, um mit Solar, Photovoltaik und Erdpumpen-
Energie unabhängig und so zeitnah wie möglich in die ungewisse Energie-Zukunft zu gehen. 
Parallel laufen Planungen für ein Zentralheizungssystem für alle Gebäude. 

Was Mitglieder selbst tun können 

• die Heizungstemperatur in den Räumen auf ein notwendiges Maß beschränken 
• zum Lüften gezielte Stoßlüftung und Querlüftung anwenden und ansonsten Fenster und 

Türen geschlossen halten 
• die Duschdauer in Maßen halten 
• das Licht ausschalten (sofern dieses nicht über unsere Bewegungsregler erfolgt) 

Wir möchten mit den beschriebenen Maßnahmen alles Erdenkliche unternehmen, um für euch 
den Sport- und Spielbetrieb unseres Vereines wie gewohnt aufrechtzuhalten und hoffen sehr auf 
euer Verständnis und eure Solidarität.  

Mit sportlichen Grüßen                                                         Anlagen:                                                                                  
TSV DUWO 08 e.V.                                                                   - Beitragsstruktur des Hauptvereins 
Der Vorstand im Dezember 2022                                          - Beitragsstaffel der Tennisabteilung  

 


