TuS Weinböhla e.V.
Turn- und Sportgemeinschaft mit den Abteilungen Fußball, Turnen, Gymnastik,
Freizeitsport, Kegeln, Laufen, Herzsport und Aerobic
Anschrift: TuS Weinböhla e.V., 01689 Weinböhla, Spitzgrundstraße 23

Weinböhla, März 2021
Liebe Mitglieder*innen,
seit einiger Zeit erreichen uns vermehrt Anfragen bzgl. der Mitgliedsbeiträge und deren
Verwendung in der Coronazeit.
Wir verstehen die Intention der Anfragen, müssen aber dazu sagen, dass der
Grundbeitrag auch in solch einer, zugegebenermaßen, außergewöhnlichen Situation
gezahlt werden muss.
Es ist verständlich, dass die Frage nach dem „Warum“ auftritt: hier möchten wir uns auf
das Satzungsrecht für Vereine berufen – der Beitrag entspricht nicht dem Entgelt für
Leistungen des Vereins, sondern dient dazu, dass der Zweck des Vereins an sich
verwirklicht werden kann.
Was bedeutet das genau? Wir möchten absolut transparent bleiben, was die genaue
Verwendung der Beiträge anbelangt. Dies betrifft ganzjährig unter anderem folgende
Faktoren: Rasenplätze und insgesamt die Außenanlagen müssen weiterhin gepflegt
werden, Reparaturen fallen an, Betriebskosten, Reparaturkosten, Versicherungen,
Beiträge an Verbände etc. müssen gezahlt, Neuanschaffungen (zusätzliche Umkleideu. Sanitärräume, Kunstrasenplatz für Minikicker), getätigt werden. Alles Dinge, die trotz
Aussetzung des Spielbetriebes, weiterhin Kosten verursachen.
Wir möchten all diese großen und kleinen Rädchen am Laufen und dennoch die
Beiträge so gering wie möglich halten. Eine Minderung oder gar ein Aussetzen würden
dazu führen, dass unser Betrieb unter Umständen komplett zum Stillstand kommt.
Wir arbeiten jeden Tag unermüdlich darauf hin, dass wir allen Mitglieder*innen,
Spender*innen und Sportfreund*innen möglichst bald wieder einen normalen
Spielbetrieb bieten können und hoffen, dass Ihr uns in dieser schweren Zeit, die uns
alle betrifft und dessen sind wir uns absolut bewusst, treu bleibt und uns weiterhin auf
so vielfältige Weise unterstützt, wie bisher.
Wir danken Euch im Namen des gesamten Vereins.
Bitte bleibt gesund.
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