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Liebe Vereinsmitglieder, 

 

die Corona-Situation schlägt mit voller Wucht zu und verändert unser aller Leben radikal. 

Wir mussten gemäß Beschluss der Landesregierung Bayern alle Sportangebote zunächst ab dem 17.03.2020 

bis auf weiters einstellen. Dies betrifft auch die Vermietung unserer Soccerarena, des Kunstrasenplatzes, der 

Tennisplätze und unserer Kegelbahnen. 

 

Manche von Euch fragen sich sicher wie es mit der Weiterzahlung der Mitgliedsbeiträge aussieht.  

Als Verein verstehen wir uns als eine Solidargemeinschaft. Mitgliedsbeiträge dienen dabei der Förderung des 

satzungsgemäßen Vereinszwecks. Hier möchten wir betonen, dass sie nicht unter das Prinzip Leistung – Ge-

genleistung fallen, wie es bei kommerziellen Anbietern, wie z.B. Fitnessstudios der Fall ist.  

Eure Mitgliedsbeiträge sind die entscheidende finanzielle Säule für das Funktionieren unseres ‘80ers. Sie sind 

für uns essenziell, damit der Verein auch nach der Krise weiter bestehen kann. 

 

Wir verstehen, dass insbesondere für diejenigen, die aufgrund der derzeitigen Situation vor finanziellen Her-

ausforderungen stehen, die Reduzierung von Ausgaben entscheidend sein kann. Bitte lasst zukünftige Last-

schrifteinzüge nicht zurück gehen, sie generieren nur Zusatzkosten zwischen 8,00 und 11,00 €, die zu unse-

ren Lasten gehen. Sollte jemand definitiv nicht in der Lage sein, seinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, bitten 

wir um Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle. 

 

Unsere Ausgaben und Kosten haben wir soweit es ging bereits reduziert. Jedoch haben wir Fixkosten, die wir 

als Sportverein weiterhin tragen müssen, wie z.B. Kosten für unsere Sportstätten und unsere festangestell-

ten Mitarbeiter*innen. Durch die Absage von Kursen und Einbußen bei der Vermietung unserer Sportflächen 

entsteht uns ein enormer wirtschaftlicher Ausfall. 

 

Wir sind auch ohne Sportbetrieb täglich für Euch da (Reinigungsarbeiten, Reparaturen, Verwaltung etc.) und 

tun alles dafür, mit voller Kraft den Wiederanfang mit Euch zu gestalten. 

 

Lasst uns diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen und bleibt uns treu! 

 

Euer Präsidium und alle Mitarbeiter*innen 

 


