
Offener Brief an alle Vereinsmitglieder 

 

Sehr geehrte Mitglieder des SSV Groß Hehlen, 

hiermit möchten wir Sie und Euch über bevorstehende 

Veränderungen im Celler Vereinsleben informieren. 

Wie bereits der Presse entnommen werden konnte,  

geht es um finanzielle Einsparungen bei den  

fußballspielenden Sportvereinen, und damit für uns  

um eine Veränderung der Unterstützung.  

Diese Veränderungen werden den gesamten Verein betreffen. 

Die Stadt beabsichtigt, mit allen Vereinen startend zum 01.01.19 Pachtverträge für die 

genutzten Sportplätze und Gebäude abzuschließen.  Als Pachtsumme soll nach 

bisherigen Aussagen der symbolische Euro eingesetzt werden, wobei die Stadt 

weiterhin alle großen Instandhaltungen übernimmt wird. Die Übernahme kleinerer 

Reparaturen, der Rasen- und Grünflächenpflege sowie die Versicherung sind noch zu 

diskutieren. 

Entscheidend dabei ist jedoch, dass die Vereine alle Unterhaltungskosten der 

jeweiligen Gebäude übernehmen, d.h. Strom, Wasser, Abwasser. Diese Übernahme soll 

in einem 2 Stufenplan geschehen. 2019 zahlt die Stadt noch 50% aller sogenannten 

„Energiekosten“, 2021 dann gar keine mehr. 

Parallel dazu werden die bislang gezahlten Unterstützungen für die Platzwart- und 

Reinigungs-Arbeiten der Anlagen gestrichen. Erhöht werden soll die von der Stadt 

gezahlte Jugendförderung.  

Was bedeutet dies voraussichtlich für den SSV Groß Hehlen?? 

Der Verein wird als Hauptnutzer des Sportplatzes und des Hauses der Vereine der 

Vertragspartner der Stadt Celle. Wir müssen die Energiekosten selbst tragen, 

außerdem fallen Unterstützungszahlungen weg. Die Erhöhung der Jugendförderung 

wird diese Kürzungen leider nur sehr gering auffangen können. Insgesamt kommen 

Mehrbelastungen in Höhe von ca. 14.000€ jährlich auf uns zu. Diese können vom 

Verein mit der aktuellen Mitglieder- und Beitragsstruktur nicht übernommen werden, so 

dass wir davon ausgehen müssen, dass der Verein bereits 2019 in finanzielle Nöte 

geraten wird. 

Wir im Vorstand sind der Meinung, dass es den SSV Groß Hehlen auch weiterhin 

geben sollte, als Verein für die ganze Familie, mit unterschiedlichen 

Sportangeboten. Dafür wollen wir kämpfen, und dafür benötigen wir Ihre und 

Eure Unterstützung!! 

Wir suchen nach Ansätzen, um diese Situation zu entschärfen, Ansätze, die den 

Fortbestand des Vereins sichern sollen. 

Die Beiträge des Vereins wurden seit vielen Jahren nicht verändert, damit sich jeder 

Interessierte die Mitgliedschaft leisten kann. Insbesondere vor dem Hintergrund der 

anstehenden Veränderungen müssen wir uns jedoch eingestehen, dass die Beiträge mit 

z.B. 6,00€ pro Monat für einen Erwachsenen nicht mehr zeitgemäß sind. 

 



 

 

Wir planen deshalb eine Erhöhung der Beiträge, parallel zu der höheren Belastung 

durch die Energiekosten. Als Diskussionsmodell soll das folgende dienen: 
 

2019: Jahresbeitrag 

Erwachsene / Aktive 96,00€ (entspricht 8,00€/ Monat) 

Passive Mitglieder (Fördermitglieder) 30,00€  

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 54,00€ (entspricht 4,50€/ Monat) 

Schüler über 18 Jahre, Studierende 54,00€ 

Familienbeitrag 156,00€ (entspricht 13,00€/ Monat) 

2021: 

Erwachsene / Aktive 120,00€ (entspricht 10,00€/ Monat) 

Passive Mitglieder (Fördermitglieder) 42,00€  

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 54,00€ (entspricht 4,50€/ Monat) 

Schüler über 18 Jahre, Studierende 54,00€ 

Familienbeitrag 180,00€ (entspricht 15,00€/ Monat) 

 

 

Zusätzlich prüfen wir die Einführung eines Spartenbeitrags  für die Gruppen, die den 

Sportplatz in erster Linie benutzen. Hier geht es natürlich vor allem um die Fußballer. 

Das sind nur die ersten und absolut notwendigen Schritte, um den Fortbestand unseres 

SSV zu gewährleisten. Der SSV muss und soll weiterhin ein wichtiger Bestandsteil 

im Groß Hehlener Leben sein. Die Situation ist schwierig, aber nicht unlösbar! Wir 

hoffen, dass uns der Pachtvertrag auch Möglichkeiten gibt, das Haus der Vereine 

deutlich aktiver und attraktiver zu gestalten! 

Wir bitten Sie und Euch alle, diesen Änderungen mit notwendiger Offenheit und 

Verständnis gegenüber zutreten. Leider sind diese Schritte im Moment aus unserer 

Sicht unvermeidbar. 

Wer weitere Ideen für Lösungsansätze hat, oder an Unterstützungsmöglichkeiten wie 

Spenden oder Sponsoring interessiert ist, ist herzlich eingeladen, sich bei einem der 

Vorstandsmitglieder zu melden oder sich bei unseren Vorstandssitzungen (im Regelfall 

jeder 1. Dienstag im Monat, ab 19.30 Uhr im Haus der Vereine) zu melden. 

Wichtig ist aber auch, insgesamt positiv gestimmt zu bleiben. Wir befinden uns in einer 

ernsten Lage, erhoffen uns aber auch die Möglichkeit durch die neuen Pachtverträge 

die Zukunft des Vereins, die Zukunft des Sportheims, deutlich aktiver und attraktiver zu 

gestalten. Gemeinsam können wir diese Herausforderung schaffen!! 

Euer/ Ihr Vorstand des SSV Groß Hehlens 

 

    Sebastian Henze Ines Schulze Stefanie Hood 

Vorstandsvorsitzender,      Vorstand Kasse/ Vorstand Sport 

Spartenleiter Fussball Finanzen   


