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Liebe Sportler, liebe Vereinsmitglieder, 
 
 
Schon wieder ein Mitgliederbrief unter dem verflixten Corona-Zeichen. Leider können wir 
es euch nicht ersparen, auch für unseren Verein hat die Situation gravierende Folgen. 
 
In den letzten Tagen hat unsere Schatzmeisterin Annett Schache den Mitgliedsbeitrag für 
das Jahr 2021 eingezogen. Die Eltern haben es auf dem Konto gesehen. Wir haben damit in 
diesem Jahr länger gewartet, als eigentlich üblich. Der Grund ist recht einfach: Wir hatten gehofft, doch 
noch die Jahreshauptversammlung durchführen zu können und mit euch die Frage der Beitragszahlung im 
Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 diskutieren zu können. 
 
Das war leider bisher nicht möglich. So haben wir auf der letzten Vorstandssitzung beschlossen, zunächst 
satzungsgemäß den Beitrag einzuziehen. Wir möchten dann auf der Jahreshauptversammlung mit euch 
besprechen, ob wir unter den gegebenen Umständen im Jahr 2021 an der Erhebung der Beiträge etwas 
ändern wollen.  
 

Unsere Überlegungen im Vorstand dazu: Einerseits entstehen in diesem Jahr – bisher – 
viel weniger Kosten als sonst üblich, denn es fallen ja bisher überhaupt keine Mieten für 
die Schwimmhalle an (leider). Aus den letzten Jahren wisst ihr alle, dass die Mietkosten 
in unserem Haushalt den größten Teil der Ausgaben ausmachen. Andererseits decken 
wir einen erheblichen Teil der Kosten aus dem Spendenschwimmen, welches wir aller 2 

Jahre durchführen. Bisher ist nicht absehbar, ob dies in diesem Jahr wieder stattfinden kann und wenn, 
welche Spenden wir dann erzielen könnten. Das Spendenpolster des vergangenen Spendenschwimmens 
2019 ist aufgebraucht. So findet hier also bisher ein gewisser Ausgleich statt… Weniger Kosten durch die 
Miete, aber auch bisher keine Aussicht auf Spendeneinnahmen und ein Abschmelzen dieses Polsters. Wir 
haben dann im Vorstand überlegt: wir müssen die Jahreshauptversammlung nun wiederum in den Herbst 
verschieben, dann können wir aber wenigstens die Frage der Beitragserhebung – hoffentlich – auf einer 
belastbaren Datenbasis diskutieren. Wir hoffen, im Herbst hat die Schwimmhalle wieder geöffnet, der 
Trainingsbetrieb kann wieder laufen und dann wüssten wir, wie der Haushalt konkret aussieht. 
 
Fazit:  

1. Der Mitgliedsbeitrag ist erstmal eingezogen. 
2. Die Diskussion ist uns bekannt und bewusst. 
3. Wir werden mit euch – allen Mitgliedern – auf der Jahreshauptversammlung diese Situation 

diskutieren und dann gemeinsam entscheiden: es ist unser gemeinsamer Verein! 
 
In diesem Sinn: Bleibt alle gesund, bleibt optimistisch und helft mit, diese Pandemie endlich in den Griff zu 
bekommen. 
 
Herzliche Grüße im Namen des Vorstandes 
Verona Fuchs 
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