
 

 

Dortmund, im Oktober 2022 

Offener Brief zur Energiekrise 

Liebe Mitglieder, 

die Energiekrise zwingt uns zu massiven Einsparungen, denn nach Kündigung der 
Versorgungsverträge müssen wir an unserer Sportstätte an der Ramhofstraße deut-
lich mehr für Strom und Gas bezahlen. Bemessen an den letzten Rechnungen läge 
die Teuerungsrate mit einem „Weiter so“ bei über 10.000 € im Jahr. Zudem laufen wir 
Gefahr, dass die Anlage im Härtefall vom Netz genommen wird und wir den Sportbe-
trieb einstellen müssten.  

Hallentemperatur: 17 – 18° C 

Um diese Szenarien zu vermeiden haben wir beschlossen, die Hallentemperatur um 
einen Grad abzusenken, wodurch wir auf einen Wirkungsbereich zwischen 17-18°C1 
kommen. Gleichwohl wird die Leistungsstufe der an das Heizsystem gekoppelten 
Lüftungsanlage reduziert, wodurch auch die am Hallenboden wahrnehmbare Zugluft 
abnimmt.  

Hallenbeleuchtung: 1/3. ist ausreichend 

Einsparpotenzial versprechen wir uns ebenso bei der Beleuchtung. Bereits die Ein-
stellung 1/3. entspricht den Mindestanforderungen und ist für die meisten Sportarten 
ausreichend.  

Duschen: Kürzer und kälter 

Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen und Sportanlagenbetreibern sehen wir 
jedoch von einer Schließung der Duschen ab. Dennoch gilt auch hier die Devise, 
durch kürzere und vor allem kältere Einheiten die Kosten zu reduzieren. 

Fenster und Türen geschlossen halten 

Durch die explodierenden Energiepreise ist unbedingt darauf zu achten, dass Fens-
ter und Türen nach Möglichkeit geschlossen bleiben. 

Situation im Hallenbad und anderen Sportstätten 

Auch in den umliegenden Sportstätten wurden die Temperaturen durch die jeweiligen 
Betreiber abgesenkt und Beleuchtungen reduziert. Dies gilt ebenfalls für das Hallen-
bad Aplerbeck, das u.a. mit niedrigeren Wassertemperaturen betrieben wird. 

Trotz steigender Kosten möchten wir eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vermei-
den, denn als Vorstand tragen wir eine sozialethische Verantwortung für das Wohl 
unserer Sportgemeinschaft. Entsprechend bitten wir um Verständnis für die Ent-
scheidungen und danken Euch für Euren Beitrag zum Energiesparen!  

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Team des geschäftsführenden Vorstands 

                                                
1
 gem. DIN 18032-1, Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung, sind bereits 

17° ausreichend. 


