
 
 

Gemeinsam die Energiekrise überwintern 

Die Energiekrise trifft jede und jeden von uns. Wir alle machen uns Gedanken, an welchen Ecken und 
Kanten wir sparen können. Und wir hier im SportForum Kleinmachnow stehen nach den 
unternehmerischen Herausforderungen der Coronapandemie vor weiteren, uns nicht leichtfallenden 
Entscheidungen. Wir waren begeistert, wie sich unsere Mitglieder in der Zeit des Lockdowns 
verhalten haben. Wir konnten feststellen, dass es ein festes Band gibt, zwischen Ihnen, Euch und 
unserem SportForum sowie seinen Beschäftigten. Dieses Band wird womöglich während der zu 
erwartenden Energiekrise erneut unter Spannung gesetzt. Daher packen wir jetzt an. Wir schauen, an 
welchen Stellen wir Energie sparen können. Das wirksam umzusetzen, geht nicht ohne Sie und Euch, 
ohne die Freundinnen und Freunde des SportForums. Daher bitten wir um Unterstützung und ein 
erfolgreiches Miteinander.   

Diese beziehen sich im Wesentlichen auf zwei Hauptbereiche: 

1. Das sind unsere Pläne, um 15 bis 20 Prozent Strom Wärmeenergie                                                              
im Vergleich zu den Vorjahren einzusparen:  
 

  Wir senken die Temperaturen in Umkleiden und Duschräumen, Verkehrsflächen, Kursräumen, auf 
der Gerätefläche und im Wellnessbereich um ca. 1 bis 1,5 °C ab.  

 Die Temperatur des Schwimmbadwassers sinkt 1 bis 1,5 °C auf noch immer wohlige 28 °C. 
 
 Wir heizen die großen Hallen (Badminton, Squash und Tennis) erst, wenn die Temperaturen dort 

unter 10 °C fallen. Angepasste Kleidung hilft gegen evtl. Frösteln. 
 
 Das Licht in der Tennis- und Badmintonhalle schalten wir auch bei wolkigem Wetter tagsüber nicht 

ein. Die großen Lichtbänder im Dach lassen genug Licht durch, um auch bei diesen Lichtverhältnissen 
gut spielen zu können. 

 
 Kein zusätzliches Licht wird es am Tage zudem im Schwimmbad geben. Dort schalten wir einen Teil 

der Außenbeleuchtung und der Beckenbeleuchtung im Schwimmbad ab.  

 Für „finnische“ Saunagänge wird von Montag bis Freitag, zwischen 8:00 und 17:00 Uhr, entweder die 
Innensauna oder die Blockbohlensauna im Außenbereich zur Verfügung stehen. Bei höherem 
Kundenbedarf werden wir diese Regelung jedoch auf weitere Zeiten ausdehnen. 
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2. Investitionen – Was haben wir schon getan: 

 Seit Anfang September produzieren wir auf rund 600 m² unserer Dachfläche mit einer Photovoltaik-
Anlage etwa 20 bis 25 Prozent unseres Stromes selbst. 
 

 Ab Oktober ist das SportForum Kleinmachnow an das Teltower Fernwärmenetz angeschlossen. Der 
alte Gaskessel wird dann zurückgebaut. Unsere Wärme beziehen wir von modernen Erzeugeranlagen, 
darunter ein Anteil von ca. 40 Prozent klimaneutral erzeugter Energie.   
 

 Natürlich haben wir die gesamte Beleuchtung des SportForums Kleinmachnow auf LED-Technik 
umgestellt. 
 

Bei weiteren Ideen, Energie einzusparen, sind Sie und seid Ihr gefragt. Und wir bitten Sie und Euch, 
uns dabei tatkräftig zu unterstützen. 

Die Fenster sollten während der Heizperiode geschlossen bleiben. Ausreichend gute Frischluft wird 
durch unser Lüftungssystem – übrigens auch entsprechend den Vorgaben – zugeführt und zuvor auf 
Temperatur gebracht. Durch die Lüftungsanlage wird in den Trainings- und Umkleidebereichen ein 
vierfacher Luftaustausch pro Stunde gewährleistet. Bei geöffneten oder angekippten Fenstern sinkt 
jedoch die Temperatur. Dann muss die Lüftung die kalte Luft wieder erwärmen. Der Frischluftanteil 
bei geöffneten Fenstern ist, gemessen am gesamten Luftanteil, minimal, die dann zwangsläufige 
Temperaturanpassung jedoch enorm und … teuer! 

Es hilft auch, wenn die Thermostateinstellungen an den statischen Heizkörpern nicht verändert 
werden.  

Im Voraus besten Dank 

Wir sind sehr optimistisch, dass wir mit den beschriebenen Maßnahmen und Einschränkungen als 
SportForum-Familie gut durch den Winter  kommen. Klar dabei ist: Wir werden unser Angebot 
weitestgehend aufrechterhalten. 

Unklar ist jedoch noch, was auf uns zukommt, wenn in 2023 Verträge bei den Versorgern auslaufen 
und deutlich teurere Energiepreise voll durchschlagen. Lösungen werden wir auch dafür finden, auch 
wenn es sportlich wird – aber Sport können wir ja. 

Viele kleine Bausteine werden dazu beitragen, in den vor uns liegenden Wintermonaten und 
natürlich auch darüber hinaus – fast wie immer – gemeinsam im SportForum trainieren und 
entspannen zu können. Danke! 

Euer SportForum-Team 


