
       „Kunstrasenplatz an der Teekoppel – jetzt“ 

  

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des SV Bergstedt, 

 

am 12. März 2014 haben wir uns auf der Spartenversammlung Fußball eingehend mit dem Projekt 

„Kunstrasenplatz an der Teekoppel – jetzt“ beschäftigt.  
 

Wir wollen und können nicht bis 2030 warten. 

Der Hamburger Sportbund beabsichtigt, in den nächsten Jahren alle Fußball-Grandplätze mit einer 

Oberfläche aus Kunstrasen zu versehen. Insgesamt hat der Sportbund 137 Hamburger Sportvereine 

mit einem Grandplatz in einer Prioritätenliste „Kunstrasenplatz“ erfasst – an 132. Stelle ist der SV 

Bergstedt aufgeführt.  

Wenn nichts dazwischen kommt, könnte frühestens im Jahre 2030 der Startschuss für die 

Umgestaltung des Grandplatzes in einen Kunstrasenplatz an der Teekoppel erfolgen.  

Die benachbarten Sportvereine bieten heute schon mit ihren Kunstrasenplätzen attraktive Rahmen-

bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb an. Wenn wir am „Ball bleiben“ wollen, um unsere 

bisherige erfolgreiche Jugendarbeit in Zukunft fortsetzen zu können, müssen wir in diesem Jahr bis 

spätestens Mitte September klären, ob der Verein die finanziellen Voraussetzungen für die 

Investition in einen Kunstrasenplatz erfüllen kann.  

Wünschenswert ist es, dass wir schon 2015 unsere Trainings- und Punktspiele an der Teekoppel auf 

einem Kunstrasenplatz durchführen können. 
 

Wie hoch sind die Gesamtkosten? 

Insgesamt sind 600.000 Euro an Kosten zu veranschlagen. Darin enthalten sind neben Material-  und 

Herstellungskosten, die Leistungen des Architekten und der Bauleitung, neue Tore sowie eine neue 

Flutlichtanlange und last but not least die Kosten für ein Lärmschutzgutachten.  

In dieser Summe ist auch eine Finanzierungsreserve von ca. 10 % enthalten – sicher ist sicher!  
 

Können wir das Projekt aus eigener Kraft finanzieren? 

Unter Berücksichtigung des Eigenkapitals der Fußballsparte in Höhe von 95.000 Euro, den bereits 

zugesicherten Spenden, den erwarteten zinslosen Darlehen und den Zuschüssen des Hamburger 

Sportbundes, des Verbandes und des Bezirksamtes Wandsbek besteht eine Finanzierungslücke in 

Höhe von 355.000 Euro. 
 

Wie könnte Dein Beitrag für die Finanzierung aussehen? 

 Kennst Du ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Stiftung, die bereit sind,  

unser Vorhaben finanziell durch Spenden zu unterstützen? 

 Bist Du selbst bereit zu spenden? Wenn ja, in welcher Höhe? 

 Was hältst Du davon, dem SV Bergstedt ein zinsloses Darlehen oder zu ein verzinsendes  

Darlehen (2,5 %) zu gewähren? 

Die Sorge um die sportliche Zukunft der Fußballsparte ist der Grund für dieses Anschreiben.  

Überlege einmal in Ruhe, ob Du außer den oben genannten noch andere finanzielle Möglichkeiten 

siehst, uns zu unterstützen.  
 

Über eine Rückmeldung per E-Mail an "Boris Behrendt" svbergstedt-fussball@web.de 

bis zum 6. Mai 2014 würden wir uns sehr freuen. 
 

Boris Behrendt  Volker Denzau Bernd Gonschior  
1. Vorsitzender SV Bergstedt Aktiver Spieler Ü 50 Aktiver Spieler Ü 50 

Im April 2014 
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