
 

 

 

 
 

 

Liebe Mitglieder,  
 
wir freuen uns, dass ihr gemeinsam mit uns auch im Jahr 2023 sportlich unterwegs seid. Das Jahr 2023 wird, ebenso 
wie die vorangegangenen 3 Jahre sehr turbulent und herausfordernd für uns alle. So war unser und bestimmt auch 
euer Plan, nach dem Ende der Corona-Pandemie endlich einmal durch zu atmen und Normalität einkehren zu lassen. 
Aber dieser Plan wurde durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise und Flüchtlingsbewegungen 
geändert. Aber das Jahr 2023 startet beispielsweise auch positiv, mit deutlichen Mitgliederzuwächsen und wird auch 
viele Neuerungen und Veränderungen mit sich bringen: unser Erweiterungsbau.  
 
MITGLIEDERZAHLEN 
 
Zum 01.01.2023 haben wir 2.035 Mitglieder an den LandesSportBund und die dazugehörigen Fachverbände in unserer 
jährlichen Bestandserhebung gemeldet. In den jeweiligen Vorjahren waren es zur Stichtagsmeldung 01.01.22 1.844, 
01.01.21 1.956, und vor Beginn der Corona-Einschränkungen im Januar 2020 2.102 Mitglieder. Deutliche Zuwächse im 
letzten Jahr haben die Abteilungen Fitness mit 725 (+122), Leichtathletik 24 (+12), Volleyball 42 (+32) und Fußball mit 
276 (+30) Mitgliedern verzeichnet. Die Zahlen in den Klammern stellen jeweils die Veränderung zum Vorjahr dar. Aber 
auch alle anderen 20 Abteilungen verzeichneten Zuwächse mit Ausnahme von Judo und Wandern, sowie der 
Gesundheitssport. Verluste in der letztgenannten Abteilung sind u.a. auf die angespannte Situation im Juliusbad und 
die dort eingeschränkt stattfindenden Aquakurse zurückzuführen. Die wieder allgemein steigenden Mitgliederzahlen, 
insbesondere im Kinder- und Jugendbereich bestätigen uns in der immer vertretenden Meinung, dass Sport eine 
gesellschaftlich äußerst wichtige, unverzichtbare Institution darstellt!  
 
UKRAINE 
 
Zu Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine wurde wieder einmal der starke Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft solidarisch gezeigt. Entgegen viele gemeinnütziger Einrichtungen haben wir uns gegen das Sammeln von 
Sach- und Kleiderspenden entschieden, da wir den Bedarf nicht bewerten konnten und sich dieser auch tagesaktuell 
änderte. Gemeinsam mit einigen Vereinsmitgliedern wurde die ehemalige Platzwartwohnung renoviert und mit dem 
nötigen Mobiliar und Inventar ausgestattet. Seither ist die Wohnung an 5 Ukrainerinnen vermietet. Darüber hinaus 
haben wir uns dazu entschieden, allen geflüchteten Ukrainern eine 6-monatige kostenlose Mitgliedschaft anzubieten, 
um ihnen ein Stück Alltag und Ausgleich von dem Erlebten zu bieten. Diese Phase ist seit Ende 2022 ausgelaufen. 
Seither unterstützen wir bei der Antragstellung für Kinder und Jugendliche, um eine Kostenübernahme der 
Mitgliedsbeiträge durch das Jobcenter oder den Landkreis zu erhalten. Ebenfalls ist seither Evgenia, eine ukrainische 
Fitnesstrainerin im KRAFTWERK tätig und leitet einige Angebote im Fitnessbereich.  
 
VEREINSGASTSTÄTTE 
 
Leider mussten wir den Café-Betrieb zum 31.08.2022 aufgrund mangelnder Gästezahlen zu den regulären 
Öffnungszeiten einstellen. Das wiederum gut besuchte Frühstück, sowie die Ausrichtung privater Feiern und 
Veranstaltungen lief bis zum Jahresende regulär weiter. Bereits im Herbst haben wir Gespräche mit möglichen 
Pächtern aufgenommen. Wir freuen uns daher, auch an dieser Stelle bekannt geben zu dürfen, dass Markus Suchand 
seit dem 01.01.2023 neuer Pächter der Vereinsgaststätte ist. Markus betreibt seit einigen Jahren das EQ Pier 4 auf 
dem Sternberger Teich und hat zuvor bereits viele Helmstedter auf der Kornstraße, erst im Eingeschenkt später im 
EKU/EQ begrüßt. Als neuer Pächter hat er natürlich auch einige konzeptionelle Ideen für unsere Vereinsgaststätte, 
welche wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten möchten. Natürlich werden die bisherigen Vereinsveranstaltungen 
weiterhin mit ihm auf unserem Vereinsgelände ausgerichtet. Freut euch mit uns auf die traditionelle 
Braunkohlwanderung am 11.02.2023. Der Kartenvorverkauf ist über die Geschäftsstelle und das EQ Pier 4 ab sofort 
möglich.  
 
 
Du hast dieses Infoschreiben ausgedruckt per Post erhalten, möchtest aus Umwelt- und Kostengründen aber gerne 
auch per E-Mail zukünftig kontaktiert werden? Du wurdest per Post angeschrieben, weil uns von dir keine E-Mail-
Adresse vorliegt. Schreibe eine kurze E-Mail an info@hsv1913.de 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGIEKRISE 
 
Die Energiekrise ist und wird auch am Helmstedter Sportverein nicht spurlos vorbeigehen. Im Jahr 2022 war die 
Rechnung für uns noch sehr verlässlich, da wir sowohl für Gas, als auch für Strom feste Verträge bis einschließlich 
31.12.2022 hatten. Seither sind wir ebenfalls wie viele Haushalte und Firmen auf die Ersatz- bzw. Grundversorgung 
sowie staatliche Preisbremsen angewiesen.  
Aufgrund dieser geänderten Situation rechnen wir trotz etlicher Einsparmaßnahmen mit einer Mehrbelastung von ca. 
19.000 EUR im Jahr 2023 für Energie. Diese sich bereits im Herbst ankündigende Situation hat uns zu diversen 
Rechenszenarien veranlasst. Den Sport einzuschränken oder aber das Bereitstellen von Sanitär- und Duschräumen, 
sowie temperierten Sporträumen einzustellen, ist für den Vorstand nie eine Option gewesen. Unsere konkreten 
Vorschläge wurden letztendlich in gesonderten Veranstaltungen dem Vereinsrat, unseren Abteilungsleitern im 
Hauptausschuss, sowie allen Vertretern in der außerordentlichen Delegiertenversammlung präsentiert. Das Vorhaben 
und die Umsetzung wurden von allen Seiten einstimmig bestätig.  
 
Aufgrund der stark gestiegenen Kosten im Energiesektor müssen wir im Jahr 2023 eine  
einmalige Sonderumlage von unseren Mitgliedern erheben, ohne die wir die Energiekrise nicht bewältigen können. 
Diese wird gemeinsam mit dem ersten Quartalseinzug erhoben. Dabei gibt es in Anlehnung an die sozial ausgerichtete 
Beitragsordnung folgende Staffellungen:  
 
Erwachsene Einzelmitglieder   10,00 EUR 
Kinder, Jugendliche, Azubis, Studenten    7,50 EUR 
Familien mit 2 Mitglieder    15,00 EUR 
Familien mit 3 und mehr Mitgliedern  22,50 EUR 
 
Dieser Betrag wird bei allen Bestandsmitgliedern zum 01.02.2023 eingezogen. Darüber hinaus erhöhen wir die 
Aufnahmegebühr befristet für 2023 ab dem 01.02.2023 um eine Beteiligung an den Energiekosten auch durch 
Neumitglieder zu erhalten. Durch die einmalige Energiekostenumlage wird es im Jahr 2023 keine Erhöhung des 
Grundbeitrages für den Verein geben.  
 
NEUBAU 
 
Über unseren Neubau haben wir bereits in der Vergangenheit regelmäßig informiert. Leider können wir auch zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keinen Termin für eine Eröffnungsfeier bekannt geben. Aktuell ist von ca. April auszugehen. 
Bereits jetzt laufen die planerischen Vorbereitungen für eine sportliche Ausgestaltung auf Hochtouren. Ein paar 
Gruppen werden aus kommunalen Turnhallen hoch zu uns ziehen, um u.a. große Sportflächen für wachsende 
Mannschaftssportarten aus dem Verein frei zu machen. Darüber hinaus wird es eine enorme Angebotserweiterung im 
Bereich des Gesundheitssport und Gruppenfitness geben, um zeitnah nach Eröffnung eine Auslastung der 280qm 
Sportfläche, welche sich durch einen Trennvorhang in zwei Sporträume verwandeln lässt, zu erreichen.  
 
 
Wir freuen uns auf ein sportlich aktives Jahr 2023 mit allen Mitgliedern des Helmstedter Sportvereins 1913 e.V.  
 
    
 
Thomas Mosenheuer    Jan Meyer  
Vorstandssprecher    Geschäftsführer      
 
 
 
 

 


