
obschon mit der Ende des vergangenen Jahres begonnenen Impfkampagne ein Lichtstreif am Horizont zu sehen 
ist, ist derzeit leider nicht absehbar, wann der wegen der Kontaktbeschränkungen ausgesetzte Spiel- und 
Übungs-/ Trainingsbetrieb fortgesetzt werden kann. Momentan gibt es dazu leider keine verlässliche Prognose.

Der Vorstand hat sich in der letzten Vorstandssitzung mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen dies auf 
den in den nächsten Tagen fälligen Vereinsbeitrag 2021 haben kann. Nach einer intensiven Diskussion haben wir 
uns jedoch dazu entschlossen, den Vereinsbeitrag satzungsgemäß abzubuchen. Die Gründe dafür können 
einerseits zu Recht hinterfragt werden, auf der anderen Seite fallen für die Unterhaltung der für den Spiel- und 
Übungs-/ Trainingsbetrieb benötigten Infrastruktur monatliche Kosten an, die es zu schultern gilt. Hinzu kommt, 
dass im vergangenen Jahr ein Großteil der Veranstaltungen, bei denen Einnahmen generiert werden, abgesagt 
werden mussten.

In der letzten Mitgliederversammlung wurde eine Erhöhung des Grundbeitrages beschlossen, was uns allen zeigt, 
dass der Verein finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Da die Sportvereine im Allgemeinen nur unter stark 
limitierten Bedingungen eine finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand erhalten und wir die 
Voraussetzungen dafür nicht erfüllen, müssen wir uns selbst helfen.

Der Verein trägt sich nahezu ausschließlich über die Beiträge unserer Mitglieder. Wir können auf den 
Mitgliedsbeitrag 2021 nicht verzichten und bitten dafür um das Verständnis aller Vereinsmitglieder. Nach § 7 Ziffer 
4 der Vereinssatzung kann der Vereinsvorstand jedoch über Stundung oder Erlass von Aufnahmegebühren und 
Beiträgen entscheiden, wenn dafür ein sachlicher Grund vorliegt; gleiches gilt für Abteilungsbeiträge im 
Einvernehmen mit der jeweiligen Abteilungsleitung.

Trotz alledem sind wir zuversichtlich, dass die bestehenden Corona-Bestimmungen bald wieder geöffnet werden 
und auch die Sportvereine wieder zum Tagesgeschäft zurückkehren können. Natürlich werden wir umgehend 
darüber berichten.

Bleiben Sie uns bitte weiterhin treu und - vor allem und am Wichtigsten – bleiben Sie und Ihre Familien gesund.

Sportliche Grüße
Der Vorstand

OFFENER BRIEF DES VEREINSVORSTANDES 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern unserer Jugendspielerinnen und Jugendspieler, 


