Beitragsanpassung der Vereinsbeiträge
Warum ist die Beitragsanpassung dringend notwendig?
Die Übungsleiterpauschalen, die für den laufenden Trainingsbetrieb und die Betreuung
insbesondere auch unseres Nachwuchses nötig sind, sind in den letzten Jahren
kontinuierlich gestiegen. Die letzte Erhöhung war erst 2016.
Daneben haben wir höhere Kosten für Versicherungen und Verbandsabgaben zu
verzeichnen.
Ebenso steigen auch die jährlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten für die
Sportanlagen regelmäßig.
Wenn die Sportanlagen künftig für einen reibungslosen und optimalen Betrieb unterhalten
werden sollen, benötigt der Hauptverein als verantwortliche Einrichtung mehr Finanzmittel.
Derzeit leben wir hauptsächlich von der Substanz. Rücklagen konnten in den vergangenen
Jahren nicht in nennenswerter Höhe gebildet werden.
Für die vorgesehene Erweiterung der Sportstätten am Tautinger Weg werden erhebliche
Investitionen nötig sein. Wenn wir hier Zuschüsse seitens der Gemeinde bekommen wollen,
wird diese auch eine entsprechende Kostenbeteiligung des Vereins erwarten. Um das zu
stemmen, brauchen wir ebenfalls ein höheres Beitragsaufkommen.
Mit dem höheren Beitrag liegen wir im Vergleich zu in der Größe und dem Spartenangebot
vergleichbaren Vereinen in der Umgebung noch am unteren Ende.
Und nicht zuletzt liegt die letzte Beitragserhöhung bereits über 10 Jahre zurück.

Folgende Beitragserhöhung ab 2018 wurde in der Jahreshauptversammlung am 21.02.2018 mit
der Mehrheit der Stimmen beschlossen.
von € 40,00
von € 17,00

Erwachsene ab 18 Jahre:
Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre):

auf
auf

€ 60,00
€ 24,00

d. h. € 5,00 pro Monat für Erwachsene und € 2,00 pro Monat für Kinder und Jugendliche.
Drei Hinweise noch zur Beitragsanpassung:
Sofern es aufgrund der Erhöhung in Einzelfällen zu einer nicht tragbaren Belastung (z.B. in
Familien mit mehreren Mitgliedern) kommen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem
Vorstand auf. Wir versuchen dann eine individuelle Lösung zu finden.
Wie bisher schon, werden die Abteilungsbeiträge in der Regel in einem anderen
Kalendermonat als der Hauptvereinsbeitrag eingezogen. Damit wird der Beitragsaufwand
entzerrt und auf mehrere Zahlungen zu unterschiedlichen Terminen verteilt.
Der Verein leistet gerade im Kinder- und Jugendbereich umfangreiche und sehr wertvolle
Arbeit. Wir bitten daher insbesondere auch die passiven Mitglieder diese Arbeit über die
Beitragsanpassung mitzutragen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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