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Weichenstellung für die Zukunft
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Das Raum-Konzept des Bauvorhabens

Unsere Ziele für das Bauvorhaben

Verbesserte Trainingsmöglichkeiten im Gerätturnen

Erweitertes Sportangebot – kleine Gruppen/neue Zeiten

An die Stirnseite der hinteren Halle (ohne Tribüne) ist ein Anbau 
geplant, der aus einer Sporthalle (in der Größe eines Hallendrittels 
als Gerätehalle) und einem „Flachbau“ bestehen wird. 

In diesem „Flachbau“ sind ein von der Halle aus zugänglicher 
Gerätelagerraum, eine Gymnastikhalle, zwei Umkleideräume, 
zwei Duschen, zwei WC-Räume sowie ein Büroraum, ein 
Archivraum und ein Raum für die Haustechnik vorgesehen.
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Der aktive Turnbetrieb kann zusätzlich in das neue Hallenfeld mit dauerhaftem 

Geräteaufbau ausgeweitet werden. Damit ergeben sich zahlreiche Vorteile:
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In der SGK gibt es insgesamt 500 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 

davon sind 252 Turnerinnen und Turner
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Basis = 1160 Mitglieder per 01.01.2016, entsprechend der Verbandsmeldungen (Spartenzuordnung) 
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In der neuen Gymnastikhalle sollen für kleine Sportgruppen, die keine 

Großgeräte benötigen, alternative Trainingsmöglichkeiten geboten werden:
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Der ursprüngliche Entwurf mit zwei 

Geschossen wurde überarbeitet. 

Für den modifizierten Entwurf liegt eine 

detaillierte Kostenschätzung  eines 

Ingenieurbüros mit dem Ergebnis von 
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Ingenieurbüros mit dem Ergebnis von 

1,6 Mio. € (incl. USt.) vor.

� Verifizierung des Budgets

Demnach verbleiben für Außenanlagen 

und als Reserve für Kostensteigerungen 

noch 0,5 Mio. €.
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In der Finanzplanung der Turnabteilung für die nächsten 5 Jahre mit 

Betrieb der Halle ab 1.7.2017 sind Sicherheitszuschläge für die Kosten  

und Sicherheitsabschläge bei den Einnahmen eingerechnet:

� Annahme: Kosten des Sportbetriebs steigen

� Annahme: Beitrags-Einnahmen sinken bzw. bleiben konstant
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� Annahme: Betriebskosten der Halle 50% höher als Prognose

� Annahme: Kostenentlastung um 45% unter Erwartung 

Eine Erhöhung des monatlichen Abteilungsbeitrags um 1 € ergibt 7.200 € pro Jahr

Entsprechend der aktuellen Finanzplanung für die nächsten 5 Jahre 

kann die Turnabteilung ohne Beitragserhöhung diese Kosten tragen.

Die Verhandlungen waren langwierig, zahlreiche Detailfragen waren zu klären und die 

Positionen haben sich geändert und so wurde eine gemeinsame Lösung gefunden.
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• Beschlussfassung in der heutigen außerordentlichen

Mitgliederversammlung

• Unterzeichnung der Verträge mit HTK und Stadt

• Beauftragung der Genehmigungsplanung
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• Beauftragung der Genehmigungsplanung

• Aktualisierte Antragstellung beim Innenministerium

• Ausschreibung zur schlüsselfertigen Realisierung

• Errichtung, Abnahme und Inbetriebnahme
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Die SGK soll auch künftig ein attraktiver Sportverein 

mit einem vielfältigen Angebot und 

mit gesicherten Wachstumsperspektiven bleiben.

Der Hallenanbau ist dafür eine wichtige Basis. 

Wir brauchen heute ein klares Votum

Der Hallenanbau ist dafür eine wichtige Basis. 

Wir alle sollten mit großer Solidarität
die Weichen stellen!

Dafür folgender Beschlussvorschlag:

� 



Die außerordentliche Mitgliederversammlung 
der SGK Bad Homburg beschließt: 

Das Hallenbauprojekt soll entsprechend dem heute 

vorgestellten Konzept realisiert werden. 

Beschluss-Vorschlag
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Das Budget bis zu 2,1 Mio. € darf nicht überschritten 

werden und eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die SGK-Turnabteilung stellt 300.000 € bereit.

Die SGK-Turnabteilung soll die Betriebskosten tragen 

und den Hallenanbau eigenverantwortlich betreiben.

Zur Durchführung wird beschlossen:

a) Die ao-Mitgliederversammlung der SGK Bad Homburg beauftragt den

geschäftsführenden Vorstand, die zur Errichtung der Hallenanbaus

notwendigen Vertragsabschlüsse mit dem Hochtaunuskreis und der 

Stadt Bad Homburg zu schließen.

b) Die ao-Mitgliederversammlung der SGK Bad Homburg beauftragt den

geschäftsführenden Vorstand, eine Arbeitsgruppe-Hallenanbau zur 

Beschluss-Vorschlag
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geschäftsführenden Vorstand, eine Arbeitsgruppe-Hallenanbau zur 

Durchführung und Betreuung des Bauvorhabens einzuberufen.

c) Die ao-Mitgliederversammlung der SGK Bad Homburg beauftragt den

geschäftsführenden Vorstand (nach Absprache mit der Arbeitsgruppe-

Hallenanbau) entsprechende Verträge zu schließen und dementsprechende 

Aufträge zu erteilen.

d) Der geschäftsführende Vorstand berichtet regelmäßig im erweiterten

Vorstand über den Projektfortschritt. 


