
 
Allgemeine Preisanpassung und Zusatzkosten auf Grund explodierender Gas- und 
Pelletpreise  
 
  
 
Liebe Badmintonspielerinnen, liebe Badmintonspieler, 
 
 
Seit Monaten müssen wir alle extrem gestiegene Strompreise sowie sonstige schmerzhafte 
Preisanstiege akzeptieren. Das Ausmaß ist jedoch zu groß und die bereits vorgenommenen 
Optimierungen rund um die Betriebskosten sowie umfangreiche energetische 
Modernisierungsmaßnahmen genügen nicht mehr diese Kostensteigerungen zu 
kompensieren. Aus diesen Gründen müssen wir unsere Grundpreise ab dem 01. Okt. 2022 zu 
allen Spielzeiten um 2,00 € je Spielstunde erhöhen. 
  
Explodierende Gas- und Pelletpreise ist leider keine übertriebene Formulierung.  
Leider waren umfangreiche Preisvergleiche sowie die Suche nach Alternativen auch für uns 
erfolglos. Wir müssen somit ab dem 01. Okt. 2022 den Preisanstieg unseres langjährigen 
Gaslieferanten um den Faktor 5,3 bzw. für das gesamte Sportcenter von bisher jährlich ca. 
28.000 € netto per anno auf 150.000 € akzeptieren. (Die für die Kleinlasten eingesetzten 
Pellets als bisherige Unterstützung / Alternative entfallen bis auf weiteres aufgrund der 
Nichtverfügbarkeit, extremer Lieferzeiten und einer auch dort mehr als Verfünffachung der 
Preise.) 
Wie bestimmt wirklich Alle, hoffen auch wir, dass sich die Energiepreise wieder reduzieren 
und bitte bitte bitte nicht noch weiter erhöhen. Mangels Vorhersehbarkeit werden wir 
bezüglich der Energiekosten daher vorerst mit einem Energiekostenzuschlag von 7,50 € je 
Spielstunde arbeiten.  Bei spürbaren Veränderungen werden wir diesen nach Möglichkeit 
oder Bedarf anpassen.  
 
Wir sind uns bewusst, dass die derzeitig massiven Preissteigerungen an verschiedensten 
Stellen Sie genauso hart treffen wie uns. Letztendlich hatten wir aber nur die Wahl zwischen 
Anpassung der Grundpreise zuzüglich Einführung eines Energiekostenzuschlages oder dem 
Schließen der Badmintonhalle.  
Wir hoffen, dass Sie weiterhin die Möglichkeit haben, den liebgewonnenen Badmintonsport 
und einen kleinen, aber feinen Teil Ihrer Freizeit mit Freunden im Sportiv genießen zu 
können. (Schöngerechnet reduziert sich die „pro Kopf Kostensteigerung“ bei einem 
Doppelspiel je Stunde übrigens auf „nur“ 2,38 €.)  
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen Alles Alles Gute 
sowie weiterhin schöne Stunden unter den Dächern des Sportiv Sportcenter. 
 
 
 
Herzliche Grüße  
Ihre Familie Postel und Mitarbeiter 
 


