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Darum geht es.

Es gibt die Möglichkeit, dass der Suchsdorfer SV als Verein die Tennishalle in Suchsdorf erwirbt und als Verein betreibt. Hierüber soll eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung am Freitag, 17. März verantwortlich entscheiden (Sporthalle Nienbrügger Weg, 19 Uhr). Eine solche Situation 
hat es noch nie im Verein gegeben und es kommt auf jede Stimme und jedes Mitglied an.

Der Vorstand des SSV hat seine Einschätzung zu diesem Vorhaben in diesem Dokument zusammengefasst. Es gibt viele Details, auf die wir nicht 
aufführen, weil wir nicht Umsetzungsfragen, sondern die grundsätzlichen und substanziellen Risiken sehen bzw. die Frage leider als unbeantwortet sehen. 
Alle vorbereitenden Informationen sind unter www.suchsdorfer-sv.de/files abrufbar oder auf der Geschäftsstelle in Papierform erhältlich.

Der Vorstand ist der Überzeugung, dass bei dem von den Initiatoren gewählten Vorgehen: 

• Nutzen und Risiken nicht in Balance sind. Der Nutzen für die Tennisabteilung ist sehr hoch, während die Risiken allein vom Gesamtverein getragen 
werden müssen.

• die wirtschaftlichen Risiken der Finanzierung und des Betriebs sind zu niedrig kalkuliert, denn sie können für den Verein substanziell sein. 

• das Risiko auf einen viel zu langen Zeitraum geplant ist: 23 Jahre darf nichts Außerplanmäßiges passieren, obwohl gerade bei der
Energieversorgung ungewissen Veränderungen anstehen.

• wir als ehrenamtlich geführter Verein, einen solchen wirtschaftlichen Betrieb ohne zusätzlichen Aufwand nicht leisten können. Es fängt bei der 
Verwaltung des regulären Betriebs an und endet bei langfristigen Investitionsentscheidungen, die die finanziellen Spielräume für alle Abteilungen 
voraussichtlich einschränken werden. Zum anderen müssen kurzfristig Kostenbeschlüsse gefasst werden, die in einem basisdemokratisch 
ausgerichteten Verein, verschiedener Mehrheiten bedarf.

Wir werben für eine Lösung, die einen sportlichen Betrieb sichert, aber den wirtschaftlichen Betrieb in die 
Hände eines langfristig denkenden und handlungsstarken Eigentümers oder Eigentümergemeinschaft legt –
in enger Kooperation mit der Tennisabteilung. 



Das ist die Idee.

Das bedeuten die Anträge konkret:

Der Suchsdorfer SV erwirbt die Suchsdorfer
Tennishalle auf dem Gelände der Tennisabteilung 
und betreibt die Halle auf eigene Rechnung und 
eigenes Risiko.

Die Tennishalle bietet 2 Tennisplätze und einen 
Multifunktions-Court. Diese 3 Plätze werden vom 
Verein kostenpflichtig an Mitglieder und Externe 
vermietet, wie es der bisherige Besitzer auch 
gemacht hat.

Einschätzung des Vorstandes

Zurzeit hat die Tennishalle einen hohen Nutzen für den SSV - besonders für die 
Tennisabteilung. Die Halle sichert den Sportbetrieb der Tennisabteilung im Winter 
sowie die Unterstützung im Sommer (Umkleiden bei Wettbewerben). Auch andere 
Abteilungen konnten nach der Schließung der kleinen Sporthalle einen 
Ausweichraum erhalten – wenn auch gegen Bezahlung.

Die Nutzung der drei Plätze ist für den Verein – auch zukünftig - immer mit Kosten 
verbunden. Darum wäre eine Betrieb der Halle nicht Teil des ideellen Bereichs des 
Vereins, sondern es wäre ein Wirtschaftsbetrieb, der wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten folgen muss.

Wir haben schon im Oktober 2022 darauf hingewiesen, dass der Vorstand die 
Sicherung des Sportbetriebs in der Halle nach Kräften unterstützen wird. Wir 
sehen aber die zwingende Notwendigkeit auch andere Eigentümer 
Eigentümerverhältnisse zu prüfen und zu entwickeln:

• Wie könnte der Betrieb unter dem jetzigen Eigentümer (ein Mitglied des SSV) 
weitergeführt werden? Wie könnte die Tennisabteilung als Hauptnutzer der 
Halle den Betreiber entlasten oder eine engere Kooperation eingehen?

• Gibt es die Möglichkeit, dass finanzkräftige Mitglieder der Tennisabteilung die 
Halle erwerben und in enger Kooperation mit der Tennisabteilung betreiben?

Der Hinweis der Initiatoren auf die „gewerbliche Nutzung“ der Halle durch einen 
privaten Investor, die eine sportliche Nutzung ausschließt, ist sicherlich eine fatale 
Option. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass es um eine Entscheidung 
zwischen „Erwerb durch den Verein“ oder „Verlust der sportlichen Nutzung“ geht. 

Es gibt viel mehr Optionen, die den Betrieb als Sportstätte sichern, die bisher 
aber nicht weiter verfolgt wurden, weil die Priorität auf „Erwerb durch den 
Verein“ gesetzt wurde. Bei dieser wichtigen Fragen allein auf Karte zu setzen, 
halten wir als Vorstand für falsch.



Kunden und Markt.

Das bedeuten die Anträge konkret:

„Hauptkunde“ ist die Tennisabteilung des SSV. Sie 
mietet die Tennisplätze v.a. in der Wintersaison für 
Training und Wettbewerbe. Darüber hinaus werden 
die Tennisplätze von Einzelmitgliedern der 
Tennisabteilung privat gemietet. Auch andere 
Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus ganz Kiel 
nutzen die Möglichkeit, die Plätze privat zu mieten.

Der Multicourt wird zurzeit ebenfalls von einigen 
Abteilungen des SSV als kostenpflichtige 
Ausweichhalle genutzt, da die kostenlose Halle der 
Stadt zurzeit nicht zur Verfügung steht. Weiter wird 
der Platz von anderen Sportgruppen gemietet.

Angesichts der geringen Hallenkapazitäten in Kiel 
v.a. für Tennisplätze (einige Hallen wurden 
geschlossen), ist das Angebot in Suchsdorf zurzeit 
sehr gefragt. Die Auslastung ist nahezu optimal 
(zumindest in der Wintersaison)

Einschätzung des Vorstandes

Mangels Tennishallen-Kapazitäten in Kiel ist die Tennishalle Suchsdorf zurzeit 
optimal ausgebucht. Wären wir über Jahrzehnte Betreiber der Halle, müssten wir 
aber auch auf eine Veränderung am Markt vorbereitet sein.

• Die gute Buchungslage beruht auf Knappheit: Aber wenn das Angebot an 
Hallentennis-Plätzen dauerhaft geringer ist als die Nachfrage, macht das die 
Investition in einen Neubau einer energetisch-modernen (geringere 
Betriebskosten) Tennishalle in Kiel für einen Investor attraktiver. Wie würde 
die Tennisabteilung reagieren, wenn sie ein günstigeres oder besseres 
Angebot in Kiel hätte? Sie hat keine Verpflichtung, die vereinseigene Halle zu 
nutzen. Es ist nicht zu erwarten, dass sie sich als Abteilung unwirtschaftlich zu 
Ungunsten der Tennisspielerinnen und Tennisspieler verhält. 

• Die Abteilungen des SSV, die zurzeit den Multicourt nutzen, haben 
grundsätzlich Zugang zu den kostenlosen Sporthallen der Stadt Kiel. In dem 
Moment, in dem die Hallenzeiten wieder zur Verfügung stehen, ist für sie die 
Nutzung des Multicourts aus Kostengründen nicht mehr sinnvoll.

• Bleibt Tennis in Suchsdorf so attraktiv? Die Tennisabteilung ist sehr erfolgreich. 
Im Fahrwasser der Herrenmannschaft hat sich eine extrem starke Jugend 
aufgebaut, was eine Kontinuität des sportlichen Erfolgs ermöglicht. Um diesen 
Weg fortzusetzen, bleibt die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren und 
Mäzenen unabdingbar. Da wir über einen Zeitraum von 23 Jahren sprechen, 
darf dies nicht als gesetzt betrachtet werden.

[Fortsetzung nächste Seite]



Kunden und Markt.

Einschätzung des Vorstandes

• Angeregt durch das Thema Energieversorgung und Energiekosten sind im 
Tennis auch neue Ideen auf den Tisch gekommen: Diskutiert werden 
Hardcourt-Plätze wie in anderen Ländern, die beispielsweise einen 
ganzjährigen Spielbetrieb ermöglichen und angesichts milder Winter eine 
Trainingsalternative sein können. 

Wir sind der Meinung, dass die vorliegenden Anträge nicht ausreichend auf 
Veränderungen am Markt eingehen, sondern den zurzeit positiven Status-quo in 
die Zukunft fortschreiben. Gleichzeitig zeigen die Gutachten, dass die Halle heute 
baulich und energetisch „durch-optimiert“ ist. Eine weitere Senkung der 
Betriebskosten ist somit nicht möglich. Auf der Kostenseite ist somit keine 
Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen möglich.



Die Akteure.

Das bedeuten die Anträge konkret:

Der Verein betreibt die Tennishalle.

Buchung und Bezahlung von Einzelstunden laufen 
über ein Online-Tool.

Verträge/ Abos verhandelt und verwaltet der 
Verein. 

Mitglieder der Tennisabteilung sorgen ehrenamtlich 
für Unterstützung beim Betrieb der Halle. 

Einschätzung des Vorstandes

Als Verein sind wir an die Satzung und das Vereinsrecht gebunden. Wir sind der 
Meinung, dass die Organisiertheit und die Spielräume des Vereins nicht 
ausreichen, um einen Wirtschaftsbetrieb dieser Größenordnung inkl. der 
Abdeckung der Risiken sicherzustellen.

Entscheidungsspielräume: Der Verein wird ehrenamtlich geführt. Nur zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam können laut Satzung den Verein „gerichtliche und 
außergerichtlich“ vertreten. Selbst eine Überweisung ist nur möglich, wenn neben 
der Kassenwartin ein weiteres Vorstandsmitglied anwesend ist. Ausgaben über 
10.000 Euro können nur vom Lenkungsausschuss beschlossen werden, eine 
Kreditaufnahme braucht den Beschluss einer Mitgliederversammlung.

Wir halten uns derzeit nicht für handlungs- und entscheidungsfähig, um eine 
Tennishalle zu betreiben, bei der auch kurzfristig finanzielle Entscheidungen 
getroffen werden müssen, um den Weiterbetrieb (und damit die Einnahmen) zu 
sichern.

Der professionelle Betrieb einer Tennishalle braucht mehr als die angekündigte, 
aber nicht verbindliche, ehrenamtliche Unterstützung durch die Tennisabteilung. 
Die Diskussion um Arbeitseinsätze und die geringe Beteiligung daran zeigen, dass 
Ehrenamt allein kein ausreichendes Fundament für ein wirtschaftliches 
Investment dieser Art ist.



Die Finanzen (Fix-Kosten).

Das bedeuten die Anträge konkret:

Die Initiatoren schlagen vor, dass der Verein für den 
Erwerb der Tennishalle einen Kredit mit 10-jähriger 
Zinsbindung in Höhe von bis zu 300.000 Euro 
aufnimmt. 

Die jährlichen Fix-Kosten (insgesamt) sollen bei 
40.000 Euro pro Jahr liegen. 

In Fix-Kosten enthalten: Für Reparaturen stehen 
jährlich 2.500 Euro zur Verfügung (durch Gutachten 
bereits verplant). Rücklagen für größere 
Maßnahmen sind mit 5.000 Euro pro Jahr 
berücksichtigt. 

Die variablen Kosten (Energie) liegen bei 60.000 -
70.000 Euro pro Jahr.

Die jährlichen Gesamtkosten liegen demnach bei 
ca. 100.000 – 110.000 Euro.

Dem stehen jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 
100.000 – 115.000 Euro gegenüber.

Einschätzung des Vorstandes

Da die Tennishalle ein eigener Wirtschaftsbetrieb ist, zeigt sich bei den Zahlen 
deutlich, das mögliche Risiken nicht ausreichend „eingepreist“ sind.

Kreditaufnahme: Die Initiatoren planen eine Kreditaufnahme mit einer 10-jährigen 
Zinsbindung. Gleichzeitig sind 23 Jahre nötig, um den Kredit zurückzuzahlen. Das 
sogenannte Umschuldungsrisiko (nach 10 Jahren muss ein neuer Kredit 
aufgenommen werden, bei dem die Zinsen höher sein können) wird nicht 
berücksichtigt. Das Risiko bleibt offen.

Verwaltung: Der bisherige Betreiber hat ein sehr effizientes Online-
Buchungssystem eingeführt, dass den persönlichen Zeitaufwand nahezu auf Null 
setzt. Nur die Buchhaltung bleibt als Kostenfaktor.

Personalkosten: Für alle persönlichen Arbeiten rund um die Halle (Schließdienst, 
Reinigung, Vorort-Arbeitszeiten bei Veranstaltungen, Klärung bei 
Buchungsproblemen oder -änderungen, Bereitschaftsdienste). Hierfür sind ca. 8,5 
Stunden pro Woche eingeplant. Allein der Schließdienst bedürfte pro Woche ca. 7 
Stunden. Wie soll alles andere in 1,5 Stunden zu schaffen Sein? Der sehr gute 
Zustand der Halle, ist dem persönlichen Engagement des jetzigen Betreibers und 
seiner Frau zu verdanken. Diese Leistung zu ersetzen, verursacht wesentlich 
höhere Kosten als veranschlagt.

Wir sind der Meinung, dass die vorliegende Planrechnung bei den Fixkosten nicht 
realistisch ist. Um die Halle in dem guten Zustand zu erhalten und 
weiterzuführen, sind wesentlich höhere Fix-Kosten beim Betrieb anzusetzen. 
Wenn wir die von den Initiatoren genannten Vorteile anstreben, macht die Halle 
dauerhaft ein Defizit.



Die Finanzen (Variable Kosten - Energiekosten).

Das bedeuten die Anträge konkret:

Die Halle wird mit Gas geheizt. Sie ist nicht ans 
Fernwärmenetz angeschlossen.

Die Statik der Halle lässt keine weitere Dämmung 
der Halle oder eine Photovoltaik-Anlage zu.

Einschätzung des Vorstandes

Ein Gebäude aus den 1970er Jahren mit dem Raumvolumen von 3 Sportfeldern 
sparsam zu heizen, ist kaum möglich. Der bisherigen Betreiber hat das Maximum 
an Energieeffizienz erreicht, was eine beachtliche Leistung und nur seinem 
persönlichen Engagement zu verdanken ist.

Das Gebäude auf einen modernen Energiestandard zu heben, wäre laut Gutachter 
eine nicht sinnvolle Investition. Wir müssen bei der Dämmung also vom Stand 
heute ausgehen.

Die Initiatoren haben zu verschiedenen Preisentwicklungen Szenarien entwickelt. 
Auch die Möglichkeit, dass wir nicht weiter mit Gas heizen können/dürfen, ist 
berücksichtigt.

Egal, welches Szenarium später Wirklichkeit wird, besteht die große 
Wahrscheinlichkeit einer hohen zusätzlichen Investition (z.B. Anschluss ans 
Fernwärmenetz). Ob und wie diese Kosten marktfähig auf den Preis für die 
Hallennutzung umgelegt werden können, bleibt ein weiteres offenes Risiko. 

Gleichzeitig müssen wir immer von einer langen Laufzeit der Kredite ausgehen: 
Wenn in 23 Jahren eine Investition nötig wird, kann diese nur durch neue 
Schulden finanziert werden. Diese wären dann im wahren Sinne des Wortes 
alternativlos.



Die Finanzen (Einnahmen).

Das bedeuten die Anträge konkret:

Die Finanzplanung geht von Einnahmen in Höhe 
von 100.000 bis 110.000 Euro aus.

Einschätzung des Vorstandes

Die Einnahmen werden aus der aktuellen Buchungslage abgeleitet. Die dem 
Vorstand vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen des jetzigen 
Betreibers zeigen aber, dass die Einnahmen auch ohne Corona-Effekt von Jahr zu 
Jahr schwankend sind. 

Wenn Einnahmen von einem Jahr auf das andere mit einer Bandbreite von bis zu 
20.000 Euro schwanken, hat dies sofort Auswirkungen auf die laufenden Etats aller 
Abteilungen. Der Verein ist gezwungen, Gelder aus den bewilligten Etats anderer 
Sportarten des laufenden Jahres abzuziehen.



Die Risiken und Haftungsprobleme.

Das bedeuten die Anträge konkret:

Der Verein haftet als Betreiber für die Risiken.

Die Vorstandsmitglieder haften mit ihrem 
persönlichen Vermögen, wenn eine 
Zahlungsunfähigkeit des Vereins nicht rechtzeitig 
angezeigt wird.

Einschätzung des Vorstandes

Auf einige Risiken wie zum Beispiel die Energiepreise wird seitens der Initiatoren 
sehr ausführlich eingegangen, auf andere Risiken (Veränderungen am Markt) hat 
der Vorstand bereits hingewiesen. Leider müssen wir weitere Risiken ergänzen, für 
die der Verein haften wird:

• Einnahme-Risiko: Corona hat gezeigt, dass ein Betrieb der Halle durch externe 
Schocks unterbrochen werden kann. Es fehlen die Einnahmen, um die Fix-
Kosten zu zahlen. Leider liegen die Zahlen für die Zeiten mit Lockdowns nicht 
vor, um das Risiko zu beziffern.

• Kosten-Risiko: Durch gesetzliche Vorgaben oder durch unaufschiebbare 
Reparaturen kann es zu hohen Investitionen kommen, die nicht über die 
Rücklage gedeckt sind. Es wird eine weitere Kreditaufnahme mit einer 
entsprechenden Belastung nötig sein.

• Finanzielle Schieflage: Ein Umsatz von mehr als 100.000 Euro hat ein großes 
Gewicht im Gesamthaushalt des SSV. Sollte der Verein durch einen Risikofall in 
eine Schieflage geraten, muss der Vorstand sofort eine Insolvenz des Vereins 
anmelden, um nicht persönlich haftbar zu sein. In der Vergangenheit konnten 
Minus-Etats einzelner Abteilungen (u.a. Tennis) durch den Verein aufgefangen 
werden. Dieser Spielraum ist durch die Haftung mit dem privaten Vermögen 
der Vorstandsmitglieder absehbar gering.



Fazit des Vorstandes.

Wir sind überzeugt, dass die Verfügbarkeit der Suchsdorfer Halle mit Tennisplätzen und einem Multifunktions-Court für den SSV extrem 
wichtig ist.

Eine vereinseigene Halle bietet maximale Sicherheit für die sportliche Nutzung. Aber sie überfordert die Möglichkeiten des Vereins:

1. Das Kosten-Risiko ist unserer Meinung nach nicht ausreichend in der Planrechnung berücksichtigt. Die Fix-Kosten müssen höher 
veranschlagt werden, um den Gesamtverein nicht in Gefahr zu bringen.

2. Das persönliche Engagement, mit dem der bisherigen Betreiber die Halle in den sehr guten Zustand gebracht hat, lässt sich in den
Vereinsstrukturen nicht nachbilden. Da wir die Halle wirtschaftlich verantworten müssen, sind unverbindliche Zusagen für 
ehrenamtliche Unterstützung nicht ausreichend und nicht belastbar.

3. Der Verein – als Mehrspartenverein – ist in seiner basisdemokratischen Konstitution nicht ausreichend handlungsfähig und 
handlungsschnell, um eine solchen Betrieb wirtschaftlich gesichert zu betreiben.

4. Die Tennishalle wird über einen Zeitraum von über 20 Jahren (Dauer bis zur Tilgung) Bauinvestitionen oder Erhaltungsinvestitionen 
in einer Höhe erfordern, die finanzielle Planungen anderer Abteilungen verunmöglichen. Der Erhalt des Vereinsheims ist bereits in 
der finanziellen Verantwortung des Vereins. Eine Halle, die Geld erwirtschaften müsste, hätte bei einer Abwägung immer den 
Vorrang.

5. Wir sind der Überzeugung, dass es Lösungen abseits der Übernahme durch den Verein gibt, die den Sportbetrieb sichern. Diese 
Lösungen sollten mit vereinten Kräften angestrebt werden. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass es einen zentralen Nutzen für die
Tennisabteilung gibt, zum Preis eines nicht ausreichend eingegrenzten Risikos zulasten des Gesamtvereins, das uns über Jahrzehnte 
in vielen anderen Entscheidungen bindet.
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