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D er Fußballverein 

SV Somborn spielt 

in der Verbandsliga 

Süd (Hessen) und hat gerade 

mal 340 Mitglieder. In puncto 

Klimafreundlichkeit und Ener-

gieeffizienz gehört der Verein 

in der Gemeinde Freigericht 

jedoch zu den Vorreitern. 

Denn seit 2005 ist die Tribüne 

der Sportanlage mit einer Photovoltaikanlage 

ausgestattet und unterstützt somit das öffent-

liche Stromnetz mit umweltschonendem So-

larstrom. Passend dazu wurde die Spielstätte 

noch im selben Jahr in Solar-Arena umbe-

nannt. Stadionwelt sprach mit dem 1. Vor-

sitzenden des SV Somborn, Berthold Martin, 

über die Idee einer PV-Anlage, die Schritte 

bei der Umsetzung und wie Vereine von einer 

Installation profitieren können.

Stadionwelt: Herr Martin, wie kam es 

zu der Idee einer neuen Zuschauerüberda-

chung mit integrierter Photovoltaikanlage?

Martin: Der Neubau der Überdachung 

war zu der Zeit ohnehin nötig und schon 

beschlossene Sache. Im Zusammenhang 

damit galt es aber zu überlegen, welche 

Möglichkeiten der Kosteneinsparungen 

langfristig vorgenommen werden könnten. 

Da die Südausrichtung des Daches opti-

male Bedingungen bot, war es aus Kosten- 

und Umweltgründen nahe liegend eine 

Dachlösung mit Photovoltaik anzustreben. 

Auf der Mitgliederversammlung wurde 

einstimmig dafür votiert und so konnte 

das Projekt innerhalb von sechs Monaten 

realisiert werden.

Stadionwelt: Gab es vergleichbare Pro-

jekte, an denen Sie sich orientiert haben 

oder die Sie bei Ihrem Vorhaben inspi-

riert haben?

Martin: Im Jahr 2005, als wir die Idee 

hatten, war die Solarenergie noch längst 

nicht so verbreitet wie heute und wurde zu 

Unrecht noch nicht ganz ernst genommen. 

Zwar wussten wir schon damals von ande-

ren Photovoltaikprojekten, aber ohne es ge-

nau zu wissen, denke ich, dass wir einer der 

ersten Sportvereine in Hessen waren, die 

eine Photovoltaikanlage installiert haben, 

zumindest in dieser Größenordnung.

Stadionwelt: Wie groß ist die Anlage und 

welche Leistung bringt sie?

Martin: Insgesamt sind auf der Zuschau-

erüberdachung mit den Abmessungen 

von 14 mal 44 Metern 108 Solarmodule 

verarbeitet. Die Leistung der Anlage be-

trägt 29,7 Kilowatt und produziert im Jahr 

„Erneuerbare Energien: 
Für jeden Verein mehr als sinnvoll“
Seit 2005 verfügt die Solar-Arena des SV Somborn über eine neue Zuschauerüberdachung mit integrierter 
Photovoltaikanlage. Im vergangenen Jahr erhielt der Verein hierfür den Klimaschutz- und Energieeffizienzpreis 
des LSB Hessen. Ein Interview mit dem 1. Vorsitzenden, Berthold Martin, über das Projekt.

Die komplette Zuschauerüberdachung des Sportplatzes in Somborn nimmt Sonnenenergie auf.
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etwa 27.000 KWh Strom, der mittels eines 

Wechselrichters in das öffentliche Netz der 

Kreiswerke eingespeist wird.

Stadionwelt: Somit eine relativ große An-

lage für einen kleinen Verein. Wie hoch wa-

ren dabei die Investitionskosten?

Martin: Die gesamten Baumaßnahmen 

inklusive der Dachunterkonstruktion, der 

Photovoltaikanlage und einer Zisterne, die 

Regenwasser zur Bewässerung der Rasen-

fläche speichert, kosteten rund 230.000 

Euro. Und ohne die knapp 5.000 unent-

geltlichen Arbeitsstunden zahlreicher enga-

gierter Vereinsmitglieder wäre der Betrag 

noch wesentlich höher gewesen. Auch wenn 

es sich gerade für einen kleinen Verein da-

bei um eine beachtliche Summe handelt, 

so wurde das Projekt im gesamten Umfeld 

stets als eine zukunftsgerichtete Investition 

angesehen und nicht als Belastung.

Stadionwelt: Wie wurde das Projekt fi-

nanziell gestemmt?

Martin: Über die KfW-Bank haben wir 

bereits im Vorfeld erfolgreich einen zins-

günstigen Förderungskredit beantragt, 

der uns eine langfristige Tilgung zu guten 

Konditionen sicherte. Entscheidend bei der 

Finanzierung sind jedoch die Einspeise-

vergütungen. Durch den Anschluss an das 

öffentliche Versorgernetz erhält der Verein 

durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) nämlich 54,05 Cent pro kWh. Bei ei-

nem jährlichen Stromerzeugnis von 27.000 

kWh sind dies im Jahr mehr als 14.500 

Euro Einspeisevergütung, die in die Restfi-

nanzierung einfließen.

Stadionwelt: Dadurch, dass Sie gewisser-

maßen auf die Einspeisevergütungen ange-

wiesen sind, besteht aber doch ein gewisses 

Risiko falls die Anlage defekt ist oder haben 

Sie sich diesbezüglich abgesichert?

Martin: Für den Fall, dass die Anlage auf-

grund von Schäden, Störungen oder Ähnli-

chem zeitweise keinen Strom produzieren 

kann, haben wir die Anlage versichert. Je 

größer die Anlage ist und je mehr man 

auf die Einspeisevergütungen angewiesen 

ist, desto wichtiger ist eine solche Versi-

cherung. Die Versicherungsbeiträge sind 

vergleichsweise gering, wenn man demge-

genüber die Leistungen betrachtet, die man 

im Schadensfall bekommt.

Stadionwelt: Mit dem Klimaschutz- und 

Energieeffizienzpreis des Landessportbun-

des Hessen wurde Ihr Verein auch offiziell 

als ein Vorreiter der Erneuerbaren Ener-

gieversorgung gewürdigt. Welche weiteren 

Maßnahmen haben Sie durchgeführt?

Martin: Gleichzeitig mit der Photovoltaik-

anlage wurde wie gesagt eine Zisterne ange-

schafft, die mittlerweile auf 55 Kubikmeter 

ausgebaut wurde und das Regenwasser für 

die Bewässerung unserer Rasenflächen spei-

chert. Darüber hinaus haben wir seit Anfang 

dieses Jahres eine Solarthermieanlage ein-

gerichtet. Damit wird das Wasser für unser 

Vereinsheim, die Kabinen und Sanitäranla-

gen erwärmt. Bisher konnten wir dadurch 

etwa 40 Prozent Gas einsparen. Aufgrund 

unserer guten Erfahrungen mit der beste-

henden Solaranlage haben wir zudem eine 

weitere 26,3-KW-Anlage installiert. Darüber 

hinaus haben wir umfangreiche Wärme-

schutzmaßnahmen umgesetzt und alle Wän-

de mit 10-Zentimeter-Dämmung versehen 

sowie zusätzlich die vollständige Heiztechnik 

mit Berücksichtigung auf die solare Wärme-

gewinnung erneuert. Wir haben außerdem 

die gesamte Elektrik auf den neuesten Stand 

gebracht und beispielsweise alle Räume mit 

Bewegungsmeldern ausgestattet. Insgesamt 

haben wir für alle Baumaßnahmen 300.000 

Euro ausgegeben. Davon entfallen 80.000 

Euro auf die neue Solaranlage und 40.000 

Euro auf die Solarthermie-Heizanlage. 

Stadionwelt: Wie fällt Ihr Fazit nach 9 

Jahren aus, und welche Tipps können Sie 

anderen Vereinen mit auf den Weg geben?

Martin: Das Fazit fällt absolut positiv aus. 

Die Investition der Anlage wird in unserem 

Fall nach etwa 15 Jahren amortisiert sein 

und uns danach nur noch Gewinne abwer-

fen. Daher würde ich jedem Verein, dessen 

Gebäude die richtigen Voraussetzungen 

hat, empfehlen, eine Photovoltaikanlage zu 

betreiben. Auch wenn die Vergütungssätze 

mittlerweile gesunken sind, lohnt es sich, 

da im Gegenzug auch die Investitionskos-

ten für Anlagen stark gesunken sind. Ne-

ben dem finanziellen Aspekt sehe ich uns 

aber auch in der Pflicht, einen Beitrag zur 

umweltschonenden Energiegewinnung zu 

leisten. Ich denke unser Beispiel zeigt, dass 

es für jeden Verein machbar und mehr als 

sinnvoll ist, auf die Photovoltaik und ande-

re Erneuerbare Energien zu setzen.

Insgesamt wurden 108 Solarmodule Installiert.

Zahlreiche Vereinsmitglieder halfen bei der Installation der Photovoltaikanlage des SV Somborn.




