Liebes Vereinsmitglied,
die Coronapandemie hält uns alle in Atem; Wirtschaft, Gesundheitswesen, Vereine, jeden einzelnen
von uns.
Wir haben Verständnis dafür, dass Unmut darüber besteht, dass unser Sportangebot so lange
aussetzen muss. Auch wir wünschen uns die baldige Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Wir
haben auch Verständnis dafür, dass die Frage aufkommt, wozu der Vereinsbeitrag weiterhin
eingezogen wird, obwohl derzeit kein Sportangebot wahrgenommen werden kann. An dieser Stelle
ist es uns wichtig, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Anders als in Fitnessstudios, beruht
eine Mitgliedschaft im Verein nicht auf Bezahlung und Gegenleistung. Die Mitgliedsbeiträge in einem
Sportverein wie dem unseren dienen der Erfüllung des Vereinszwecks. Aus diesem Grunde sind die
von Ihnen gezahlten Mitgliedsbeiträge auch nicht an ein einziges Sportangebot gebunden. Wir bitten
um Verständnis, dass wir – auch bei Ausfall des Trainingsbetriebes – auf die Mitgliedsbeiträge
angewiesen sind. Versicherungen, Verbandsbeiträge, Verwaltungskosten, Instandhaltung der
Sportgeräte sowie Ausbildungen unserer ÜbungsleiterInnen und TrainInnen sind Kosten, die auch
weiterhin zu tragen sind. Sicherlich ist aus dem Jahr 2020 ein größerer Einnahmenüberschuss
hervorgegangen als aus den Vorjahren (genaue Zahlen werden bei der JHV offengelegt, können aber
auch beim Vorstand erfragt werden). Wir möchten und dürfen uns nicht als gemeinnütziger Verein
an diesem Überschuss bereichern. Stattdessen werden wir die Gelder nutzen, um neue Geräte
anzuschaffen und in die Ausbildung unserer Trainerjugend zu investieren. Gerne können Sie sich mit
konkreten Vorschlägen diesbezüglich an unseren Vorstand wenden – Wir sind froh um das Mitwirken
unserer Mitglieder.
Nur zu gut verstehen wir, dass der Mitgliedsbeitrag nicht von jedem mit Leichtigkeit fortgezahlt
werden kann. Wir möchten Sie jedoch bitten, die Beitragszahlung nicht einfach einzustellen oder
zurückzuweisen, da dies nicht rechtskräftig ist und Kosten für den Verein verursacht. Sprechen Sie
mit uns! Gemeinsam finden wir eine Lösung. Unsere Geschäftsführerin sowie unsere 2. Vorsitzende
sind gerne für Sie da:
Carola Monno, Geschäftsführerin
Mail: carola.monno@tvniederbieber.de
Tel.: +49 1516 5649740
Ronja Schilasky, 2. Vorsitzende
Mail: ronja.schilasky@tvniederbieber.de
Tel.: +49 1764 2967977

