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DARMSTADT. Als die Anlagen
der Sportvereinigung Eber-
stadt (SVE) Germania bei
einer Begehung für das Sport-
kataster der Stadt ins Visier
genommen wurden, schätz-
ten Fachleute den Sanierungs-
bedarf auf zwei Millionen
Euro. Damit könnten die gro-
ße Halle, die Tischtennishalle,
die Gaststätte und zwei Funk-
tionsgebäude auf einen mo-
dernen Standard gebracht
werden. Das ist für den mit
1270 Mitgliedern relativ klei-
nen Verein mit Fußball (mit
rund 600 Mitgliedern größte
Abteilung), Tennis, Karneval,
Bogenschießen, Radball und
Tischtennis eine immense
Summe.
Bei der SVE fehlt an allen

Ecken und Enden das Geld.
Dem Verein liegt aktuell bei-
spielsweise ein Angebot über
44 000 Euro für die Reparatur
einer defekten Heizung vor.
Mit dem Jahresüberschuss
von 17330 Euro (2018) ließen
sich angesichts solcher He-
rausforderungen keine großen
Sprünge machen, betonen der
Vorsitzende Marcus Wilhelm
und sein Stellvertreter Daniel
Pertack.
Die von Kämmerer André

Schellenberg (CDU) verfügte
Kürzung des städtischen Be-
triebskostenzuschusses um 20
Prozent verschärft die finan-
zielle Lage noch. Es bedeutet,
dass die SVE in diesem Jahr
statt 41 450 nur 33 160 Euro
bekommt. Während der Ver-
ein in der Vergangenheit meist

ein kleines Plus erwirtschaftet
habe oder ein Plus-Minus-
Null, so Wilhelm, „fressen die
steigenden Energiekosten
unsere Mitgliedsbeiträge auf“.
Mit rund 125700 Euro (2018)
stellen sie den größten Ein-
nahmeposten dar. „Gern wür-
den wir das Geld für andere
wichtige Aufgaben ausge-
ben“, klagt Wilhelm, „aber es
geht kaum.“ Die SVE werde
diesmal mit einem Minus ins
neue Jahr gehen. Daher wer-
de der Verein angesichts der
Kassenlage nicht um eine Er-
höhung der Beiträge herum
kommen – laut Pertack „ein
heißes Eisen“. Darüber sollen
die Mitglieder bei der Jahres-
hauptversammlung im Som-

mer abstimmen. Mögliche hö-
here Einnahmen – sollten sie
ihr Plazet geben – würden
sich aber erst ab 2021 in der
Vereinskasse niederschlagen,
so Vorsitzender Wilhelm.
Schon jetzt aber stünden ak-

tuell rund 25 000 Euro an
nicht gezahlten Mitgliedsbei-
trägen in den Büchern, be-
richtet Pertack und weist da-
rauf hin, dass von den mehr
als 400 Kindern im Verein vie-
le aus sozialen Brennpunkten
kommen; da sei es mitunter
schwer, Beiträge einzutreiben.
Andererseits ist der Verein ge-
rade vom Bundesprogramm
„Integration durch Sport“ als
anerkannter Standort ausge-
zeichnet worden.
Wie auch andere Vereine lei-

det die SVE am nachlassen-
den ehrenamtlichen Engage-
ment der Mitglieder. „Haben
früher noch Handwerker
unter den Vereinsmitgliedern
samstags unentgeltlich auf
den Anlagen gewerkelt, gibt’s
das heute kaum noch“, erin-
nert sich Pertack. Also müs-
sen Arbeiten vergeben wer-
den.
Ein vermeintlicher Königs-

weg, der Vereinen oft zur Ver-
besserung ihrer Einnahmen
vorgeschlagen wird, nämlich
kommerzielle Angebote für
Nichtmitglieder, kommt nach
den Worten des stellvertreten-
den Vorsitzenden für die SVE
nicht infrage: „Wir platzen ja
schon jetzt aus allen Nähten.“

Die Fußballer spielen mit
zwei aktiven Mannschaften
auf einem Kunstrasen- und
einem sanierungsbedürftigen
Rasenplatz. Zwei weitere
Mannschaften des Vereins
Türk Gücü Darmstadt trainie-
ren und spielen ebenfalls bis-
her am Waldsportplatz. Aus

Platzgründen sei ihnen aber
zum Sommer gekündigt wor-
den, berichtet Pertack.
Hinzu kommen junge Kicker

in 20 Jugendmannschaften.
Aus der wachsenden Lincoln-
Siedlung sei weiterer Zulauf
zu erwarten, sagt Wilhelm;
die SVE sei der einzige Eber-
städter Verein mit Fußball-Ju-
gendmannschaften.
Bleiben die Finanzen. Nicht

nur dem SVE wäre es am
liebsten, die Stadt würde alle
Anlagen übernehmen. Wil-
helm: „Da sehen die, was der
Unterhalt kostet, und wir ma-
chen den Spielbetrieb“. Doch
dies bleibt Utopie – zumal
dann wohl nicht mehr mit pri-
vaten Förderern und Gönnern
zu rechnen wäre. Realisti-
scher ist daher Pertacks Seuf-
zer: „Wir hangeln uns durch,
aber kommen nicht vom
Fleck.“

DARMSTADT. Der Befund
einer Bauchspeicheldrüsen-
zyste lässt viele Patienten rat-
los zurück. Zysten sind Hohl-
räume im Körper, welche mit
Flüssigkeit gefüllt sind. Dabei
werden Zysten, die von einer
regulären Zellwand begrenzt
werden, von Pseudozysten
unterschieden, die lediglich
von einer dünnen Bindege-
webshaut umgeben sind. Zys-
ten in der Leber sind meistens
gutartiger Natur. Bauchspei-
cheldrüsenzysten konnten bis
vor wenigen Jahren nicht wei-
tergehend beurteilt werden.
Dank der Entwicklung der
Kernspintomografie (MRT) so-
wie der Endosonographie ge-
lingt es nunmehr, gutartige
von besorgniserregenden Zys-
ten zu unterscheiden.
So bleibt zum Beispiel nach

einer schweren Bauchspeichel-
drüsenentzündung häufig eine
sogenannte Pseudozyste zu-
rück. Solange diese Pseudo-
zyste keine relevante Größe
entwickelt und keine Be-
schwerden verursacht, muss
sie nicht weiter im Verlauf be-
obachtet werden.
Im Gegensatz dazu stehen

zystische Pankreastumore. In
vielen Fällen handelt es sich
um sogenannte seröse Zyst-
adenome, die eine meistens
gutartige Natur haben. Vor-
sicht ist geboten bei sogenann-
ten muzinösen Zysten, das
heißt schleimgefüllten Zysten
in der Bauchspeicheldrüse.
Diese können durch die Endo-
sonographie (Schluckul-
traschall-Untersuchung) und
gegebenenfalls eine zusätzli-
che endosonografisch gesteu-
erte Punktion zur Beurteilung
des Inhalts der Zyste beim
schlafenden Patienten weiter-
gehend untersucht werden. Je
nach Lage, Größe und Struktur
entscheidet der Arzt, ob es
sich um gutartige, besorgnis-
erregende oder sogar um
Hochrisiko-Zysten handelt.
Während viele kleine

schleimbildende Zysten über-
wacht werden können, müs-
sen bei Zeichen von besorgnis-
erregenden oder Hochrisiko-

Zysten weitergehende Eingrif-
fe geplant werden, wie zum
Beispiel Operationen.
Dringend zu vermeiden ist

die Entwicklung eines Bauch-
speicheldrüsenkrebses aus be-
sorgniserregenden oder Hoch-
risikozysten. Der Bauchspei-
cheldrüsenkrebs per se ist eine
der am schnellsten zunehmen-
den Krebsarten in Westeuropa
und wird in den kommenden
20 Jahren zu einer der häufigs-
ten Krebsarten werden. Starke
Risikofaktoren gibt es nicht,
die meisten Pankreaskarzino-
me treten schicksalhaft im hö-
heren Alter auf. Schwache Ri-
sikofaktoren sind Rauchen,
Übergewicht, das Vorliegen
einer chronischen Bauchspei-
cheldrüsenentzündung, aber
auch das Auftreten eines Dia-
betes mellitus, welcher in
manchen Fällen der Diagnose
eines Bauchspeicheldrüsen-
krebses mehrere Monate vo-
rausgeht.
Wichtig ist, dass bei neu auf-

getretenen, sich nicht bessern-
den Oberbauch- und Rücken-
schmerzen oder bei einer neu
aufgetretenen schmerzlosen
Gelbsucht dringend diagnosti-
sche Untersuchungen durch-
geführt werden sollten, die
den Ausschluss eines Bauch-
speicheldrüsenkrebses erlau-
ben. Hierfür ist die Endosono-
graphie und Computertomo-
grafie (CT) beziehungsweise
die Magnetresonanztomogra-
fie MRT des Oberbauchs ein-
zusetzen.

BESTATTUNGEN

Alter Friedhof
14 Uhr Manfred Weber

Prof. Carl C. Schimanski ist Di-
rektor der Medizinischen Klinik
II am Klinikum Darmstadt.
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. Die SV Eberstadt hatte 2018
Einnahmen von 221167 Euro.
Davon waren Mitgliedsbeiträge
115711 Euro, Zuschüsse 55 008
Euro, Mieten 17613 Euro, Spen-
den und Sponsoring 4496 Euro,
Werbeanzeigen und Bandenwer-
bung 2380 Euro, Steuererstat-
tung 6207 Euro, Honorarvertrag
4840 Euro und Sonstige 4910
Euro.

. Die Summe der Ausgaben be-

trug 203837 Euro. Die größten
Posten sind Lohn- und Lohnne-
benkosten 41436 Euro, Instand-
haltung Gebäude 36327 Euro,
Gas,Wasser, Strom 23938 Euro,
Heizung 22996 Euro, Beträge,
Gebühren 17611 Euro sowie Be-
ratung, Rechtsanwalt 9101 Euro.

. Das Haushaltsjahr schloss mit
einem Überschuss von 17 330
Euro ab. (hap)

SV EBERSTADT IN ZAHLEN

. Nach der von Stadtkämme-
rer André Schellenberg (CDU)
verhängten Haushaltssperre
bei der Auszahlung der freiwil-
ligen Leistungen hatten sich
die Vorsitzenden von zwölf
Darmstädter Sportvereinen in
einem offenen Brief an den
Kämmerer und an Sportdezer-
nent Rafael Reißer (CDU) ge-
wandt. Sie machten darin nicht
nur ihrem Ärger über die Kür-
zungen Luft, sondern wiesen
auch auf ihre großteils ohnehin
angespannte Finanzlage hin.
Der öffentliche Hilferuf ist für
das ECHO Anlass, die Situation
einiger der Vereine näher zu be-
leuchten. (red)

UNTER DER LUPE

Nicht immer
harmlos

Zysten in der Bauchspeicheldrüse können dank
bildgebender Verfahren genau beurteilt werden

Von Prof. Carl C. Schimanski

GESUNDHEITS-TIPP

1270 Mitglieder gehören
den sechs Abteilungen
der SV Eberstadt an. Die
Gebäude auf demWald-
sportplatz zeigen deut-
lich den Sanierungsbe-
darf, doch die Kosten für
die Modernisierung der
Hallen und Funktionsge-
bäude sowie der Vereins-
gaststätte belaufen sich
nach der Schätzung von
Fachleuten auf etwa zwei
Millionen Euro.
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An allen Ecken fehlt das Geld
SV Eberstadt will über Beitragserhöhung abstimmen / Sanierungsbedarf von zwei Millionen Euro

Von Harald Pleines

Haben früher noch
Handwerker unter
den Vereinsmitgliedern
samstags unentgeltlich
auf den Anlagen
gewerkelt, gibt’s das
heute kaum noch.

Daniel Pertack,
stellvertretender Vorsitzender

Tierpfleger
in den Ferien

DARMSTADT (josi). In den
Winterferien gibt es im Zoo
Vivarium wieder ein Ferien-
programm für Kinder ab sechs
Jahre, jeweils von 9 bis 15
Uhr. Am Montag, 23. Dezem-
ber, heißt die Aufgabe „Ge-
schenke basteln für die Zoo-
tiere“. Hier basteln die Kinder
unter anderem für Frettchen
und Meerschweinchen kleine
Spielzeuge, die sie dann selbst
zu den Tieren bringen.
Im Januar sind „Kleine Tier-

pfleger“ gefragt, die Futter
vorbereiten, Tiere füttern und
Gehege säubern. Am Montag,
6. Januar, sind die „Kleinen
Tierpfleger“ im Streichelzoo
mit Ziegen, Schafen und
Meerschweinchen im Einsatz.
Am Dienstag, 7. Januar, ist die
Marderecke dran. Die Kinder
kümmern sich an diesem Tag
um Marderkaninchen und
Frettchen.
Die Teilnahme kostet für je-

de Veranstaltung 30 Euro, ein
Mittagssnack kann für fünf
Euro im Café Eulenpick einge-
nommen werden. Dem Wetter
angepasste Kleidung und fe-
stes Schuhwerk wird empfoh-
len. Anmeldungen über viva-
rium@darmstadt.de oder
06151-1346900.

KURZ NOTIERT

Geburtsklinik
DARMSTADT (josi). Die Ge-

burtshilfe des Klinikums
Darmstadt stellt sich am
Dienstag, 17. Dezember, vor.
Ärzte, Hebammen, Kinderärz-
te und Kinderkrankenschwes-
tern sprechen über die Betreu-
ung in der Schwangerschaft,
bei der Geburt und im Wo-
chenbett. Im Anschluss ist
eine Besichtigung des Kreiß-
saals und der Wochenstation
möglich. Beginn ist um 18 Uhr
im Gebäude 85 des Klinikums
Darmstadt (Zugang über
Bleichstraße).

Zollamt zu
DARMSTADT (josi). Das Zoll-

amt Darmstadt ist am Mitt-
woch, 18. Dezember, ab 14
Uhr wegen einer internen Ver-
anstaltung geschlossen. In
dringenden Fällen können Ab-
fertigungen durch die Zolläm-
ter Bensheim (ab 14 Uhr),
Darmstadt (bis 13 Uhr), Ha-
nau und Wiesbaden vorge-
nommen werden.


