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Unser Berater BLG informiert:

Die Kosten stets unter Kontrolle 
Die Bizerba Leasing GmbH hilft Vereinen, per Mietkauf ihre Geräte zu finanzieren.  
Davon profitiert auch die SpVgg Weil der Stadt 1861

Wenn Maschinen oder teure Pfle-
gegeräte unerwartet kaputt-
gehen, kann ein Verein von 

heute auf morgen vor einem finanziellen 
Problem stehen. Denn die Ausgabe für 
den Ersatz war ja so nicht eingeplant 
und Rücklagen vielleicht nicht gebildet. 
So erging es auch der SpVgg Weil der 
Stadt 1861. 

Der alte Schlepper für das Vereinsgelände 
ging plötzlich kaputt und musste ausge-
mustert werden, der Verein brauchte also 
einen neuen. Das Problem: Die Sportverei-
nigung muss auch noch die Kosten für ihre 
neue Tartanbahn abbezahlen. „Deshalb 
wollten wir nicht noch eine weitere große 
Lücke in unseren Haushalt reißen“, sagt die 
erste Vorsitzende Ute Starz.
Der Verein aus der Nähe von Stuttgart fand 
die Lösung des Problems in Balingen bei 
der BLG Bizerba Leasing GmbH. Statt ein 
Bankdarlehen aufzunehmen entschieden 
sich die Verantwortlichen in Weil der Stadt 
für einen Mietkauf über die BLG – damit 
war der Weg frei für die Anschaffung des 
Kompaktschleppers ISEKI TM 3160 A. „Bi-
zerba hat uns die besten Konditionen ge-
boten“, erklärte Starz die Entscheidung. 

Zwar hätte es theoretisch auch die Alterna-
tive eines Leasings-Geschäfts gegeben, die 
Wahl für einen Mietkauf fiel aber nicht 
schwer: Dieses Modell wird vom WLSB ge-
fördert, beim Leasing ist das nicht so. Das 
wussten natürlich auch Starz und ihre Kol-
legen aus dem Vereinsvorstand. Zudem ge-
hen die Geräte beim Mietkauf in den wirt-
schaftlichen Besitz der Vereine über – beim 
Leasing nicht.
Die Zuschüsse kommen aus der Sportgerä-
teförderung des WLSB, die Vereine erhalten 
30 Prozent des Kaufpreises. Das gilt bei 
Pflegegeräten ab 5.000 Euro bis zu einer 
Grenze von 10.000 Euro. Darüber hinaus-
gehende Kosten werden nicht bezuschusst. 

Enge Beziehung zum 
Sport und den Vereinen
Die BLG, eine hundertprozentige Tochter 
des Spezialisten für Waagen sowie für 
Schneide- und Auszeichnungstechnologie 
Bizerba, verfügt über reichlich Erfahrung. 
Im vergangenen Jahr feierte die Gesell-
schaft ihr 25-Jahr-Jubiläum. Ihr geschäftli-
ches Erfolgsmodell verbindet sie mit einer 
engen Beziehung zum Sport – unter ande-
rem in der Person von Geschäftsführerin 
Angela Kraut, die als Dressurreiterin zum 

Bundeskader gehörte und Vorsitzende des 
Reitervereins Balingen ist. Dass die Kunden 
von der Kompetenz des Unternehmens 
profitieren, kann auch Ute Starz bestäti-
gen. Zum einen habe die BLG der SpVgg 
Weil der Stadt ganz einfach das beste An-
gebot gemacht, zum anderen waren Bera-
tung und Umsetzung des Geschäfts un-
kompliziert.  „Bizerba bietet ein  Komplett-  
paket, das ist eine einfache Abwicklung“, 
erklärt Starz. „Das war recht problemlos.“
Die Weil der Städter beließen es auch nicht 
bei ihrem Kompaktschlepper, sondern er-
warben über Bizerba zudem einen Aufsitz-
mäher: einen ISEKI Cut Master CM 7014 H 
PRO. Auch dabei profitierte der Verein da-
von, dass man bei den Balingern als Kunde 
alles aus einer Hand bekommt: Service und 
Kompetenz von der Auftragserteilung bis 
zum Mietkaufvertrag, maßgeschneidert für 
jeden Sportverein. 

Fachvortrag beim  
Servicetag SPORT
Schlaflose Nächte wegen hoher Bankdarle-
hen bleiben den Verantwortlichen der Ver-
eine damit erspart. Wichtige Anschaffun-
gen können getätigt werden, ohne den 
Haushaltsrahmen des Vereins zu sprengen. 
Und die feste und monatliche Ratenzah-
lung erleichtert die finanzielle Planung. Die 
Ausgaben haben der Verein und sein Vor-
stand also stets im Blick.
Über den Mietkauf für Sportvereine wird 
WLSB-Berater BLG auch mit einem Fach-
vortrag beim Servicetag SPORT am 26. No-
vember informieren (siehe auch S. 23). 

Möchten Sie eine kostenlose  
Beratung?

BLG Bizerba Leasing GmbH 
Markus Link, Tel. 07433/122592 
E-Mail: markus.link@bizerba.com

Für teure Anschaffungen wie Aufsitzrasenmäher bietet sich für Sportvereine die Mietkauflösung des 
WLSB-Beraters BLG an.
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