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Liebe Klubmitglieder, 

es gibt gute Neuigkeiten!  Wie Ihr Euch denken könnt, wird die Halle mittlerweile deutlich teurer als geplant, 

aber es ist uns gelungen, das mit einem weiteren Zuschuss zu kompensieren. 

Zur Erklärung: 

Wir hatten, wie auf der Mitgliederhauptversammlung am 27.02.2022 beschlossen, unseren Architekten 

beauftragt, die nächsten Schritte zu gehen. Ziel war es, auf Basis der letzten aktuellen Kostenentwicklungen, die 

zu berücksichtigen wären, eine belastbare Kostenabschätzung zu erhalten und damit den Bauantrag und die 

erforderlichen Ausschreibungen vorzubereiten.  

Das Resultat der Kostenermittlung, die in enger Zusammenarbeit mit potenziellen Anbietern durchgeführt 

wurde, ergab, dass unser Gesamtprojekt gegenwärtig ca. 360.000 EUR mehr kosten würde als ursprünglich 

kalkuliert. Diese deutliche Kostensteigerung wurde begründet mit der allgemeinen Verteuerung der Material- 

und Baukosten durch die Pandemie und die angespannte geopolitische Lage. 

In der Hoffnung, unser Projekt trotzdem durchführen zu können, sind wir nochmals auf den Kreissportbund 

zugegangen und haben vor Ort die Situation erläutert: 

• dass es eine derartige Kostensteigerung durch Gründe, die nicht durch uns beeinflussbar sind, gibt; 

• dass wir nicht in der Lage sind, diese Kostensteigerung durch Eigenmittel oder Kredite aufzubringen; 

• dass wir unter diesen Bedingungen das Projekt abbrechen müssten. 

Um den Abbruch unseres Projektes zu vermeiden, hat Gabi den Kreissportbund gebeten zu prüfen, ob die 

Förderung um 400.000 EUR erhöht werden könnte. 

Der Kreissportbund hat unsere Bitte beraten und der Erhöhung der Förderung zu unserer großen Freude 

tatsächlich zugestimmt. Die Zustimmung wurde damit begründet: 

• dass der Kreissportbund sowohl die angegebenen Gründe der Kostensteigerung als plausibel und nicht 

vorhersehbar nachvollziehen kann; 

• dass der Kreissportbund durch unsere professionelle Art der bisherigen Vorbereitung und 

Herangehensweise an das Projekt gute Erfolgsaussichten für den NTC 93 e.V. sieht, dieses auch 

realisieren zu können; 

• dass der Kreissportbund helfen möchte, das Projekt durchzuführen. 

Auf dieser neuen Ausgangsbasis werden wir jetzt die weiteren Projektschritte angehen. 

Für Eure Fragen stehen Gabi und Wolfgang jederzeit gern zur Verfügung. 

Liebe Grüße Euer Vorstand 



 

weitere Informationen findest du auf unserer Homepage   www.ntc93.de 
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Partner für unsere Halle und Hauptsponsor 2021. Wir sagen Danke! 
 

                                                                    


