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Rundschreiben Nr. 04 / 2020 
 
 
Liebe Sportfreunde. 
wir sind erst zum 01.01.2016 dort eingezogen - nun werden wir den Raum 214 im „Haus des Sports“ 
wieder verlassen müssen.  
 
Die Verantwortlichen des Landessportverbandes Schleswig-Holstein e.V. haben uns mitgeteilt, dass sie 
die von uns gegenwärtig genutzte Immobilie anderweitig nutzen wollen.  
 
Als Ersatz ist uns der allerdings wesentlich kleinere Raum 201, der sich ebenfalls im 2.Obergeschoss 
befindet, angeboten worden. 
 
Wir haben intensiv darüber beraten, ob wir diesen Vorschlag tatsächlich annehmen oder eine andere 
Unterkunft suchen wollen. Wir sind letztlich auch unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass die 
Arbeitsbedingungen für Frau Knittel deutlich erschwert sein werden und wir einige Möbel, die wir erst 
2011 erworben haben, nicht mehr werden nutzen können, zu dem Ergebnis, dass der Abschluss eines 
neuen Mietvertrages mit dem Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. für uns zumindest derzeit 
alternativlos ist, gelangt.   
 
Im „Haus des Sports“ bezahlen wir eine so geringe Miete, dass wir in jeder anderen Immobilie einen 
deutlich höheren finanziellen Aufwand hätten. Außerdem bietet uns der Landessportverband Schleswig-
Holstein e.V. eine „Infrastruktur“, die wir andernorts nicht hätten. 
 
Aus den genannten Gründen werden wir am kommenden Wochenende (24.-26.07.2020) in den Raum 
201 umziehen.  
Damit Frau Knittel mit Unterstützung ihres Mannes - herzlichen Dank - die erforderlichen weiterführenden 
Maßnahmen (Installierung der EDV und der Telefonanlage) treffen kann, wird die Geschäftsstelle  
 

im Zeitraum 27.-31.07.2020 (Montag bis Freitag) 
 
nicht besetzt sein. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme, Berücksichtigung und Verständnis. 
  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Alexander Ostrowski 
1. Vorsitzender     
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