
Aloha an unsere Mitglieder und Interessenten 

Eine wichtige Meldung zu weiterem Ablauf des Trainingsbetriebes in unserem Verein  

Leider ist die Situation mit Corona noch keines Wegs entschärft. Somit haben wir 
euch paar Auszüge auf den weiteren Verlauf eingefügt und dazu unsere Erläuterung 
hinzugefügt. 

Was müssen wir beachten durch behördliche Auflagen: 

Ist bei „Sport an der frischen Luft“ die Benutzung von Sport- und/oder 
Trainingsanlagen erlaubt? 

Nein. Sowohl mit Ausrufen der Ausgangsbeschränkung vom 20.03.2020 als auch mit 
Ausrufen des Katastrophenfalls vom 16.03.2020 ist eine Nutzung von Sport- 

und/oder Trainingsanalgen untersagt und verboten. Sport- und/oder 
Trainingsanlagen sind bis vorerst einschließlich 19.04.2020 zu schließen. 

Sport im Freien ist in Gruppen oder mit Menschen, mit denen man nicht 
zusammenlebt, verboten!  

Zur Website: https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-zur-
ausgangsbeschraenkung/  

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat unter  
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/cor
onavirus/faq.htm 
zudem ebenfalls einen FAQ- Bogen zum Coronavirus veröffentlicht. 

Desweitern zu Allgemeine Vereinstätigkeiten  

Können Vereinsmitglieder aufgrund der Einstellung des Trainingsbetriebs ihren 
Mitgliedsbeitrag zurückfordern?  

Der Mitgliedsbeitrag dient in der Regel insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs 
zu decken. In der Regel sind die Beiträge knapp kalkuliert und Berücksichtigen Kosten, die ganzjährig 
anfallen wie zum Beispiel Verbandsabgaben und Versicherungsbeitrage, Miete, Anschaffung 
Trainingsnotwendiges Equipment... Die Teilnahme am Sportbetrieb stellt nur einen Teil der 
mitgliedschaftlichen Rechte dar.  

Durch die Ausrufung der Ausgangsbeschränkung am 20.03.2020 sowie des Katastrophenfalls in 
Bayern am 16.03.2020 durch Ministerpräsident Markus Söder und der damit verbundenen Sperrung 
aller Freizeiteinrichtungen, kann für Vereine eine rechtliche Unmöglichkeit vorliegen, die Leistung des 
Sportbetriebs zu erbringen.  

Insofern dürfte es nicht gerechtfertigt sein, den Beitrag zu mindern oder zurück zu erstatten. Eine 
verbindliche Aussage kann hierzu allerdings erst getroffen werden, wenn diese Frage höchstrichterlich 
entschieden wird. 
 

 

 



Wir als Vereinsvorstandsteam sind natürlich bemüht dem Mitglied ebenfalls zu unterstützen und ggf. 
im Nachhinein eine, sofern durch den Staat eine finanzielle Hilfe erbracht wird, Lösung wie die 
Bezahlten Beiträge voll oder teils zu erstatten oder unabhängig von der Hilfe diese anderweitig zu 
verrechnen.  

z.B.  

- in Falle einer Kündigung ein Monat als gratis im Anschluss der Mitgliedschaft zu gewähren  

- oder eine außerordentliche Dienstleistung anzubieten wie eine Leistungsdiagnostik, eine 
Ernährungsberatung für Gruppen die individuell nach einer Ruhestoffwechselmessung bestens 
angewendet werden kann 

- Mögliche extra Trainingstage z.B. an Samstagen… 

Dies alles kann auf Wunsch der Mehrheit unserer Mitglieder bei einer Außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, die noch einberufen wird, bestimmt werden. 

Aktuelle Situation auf die mögliche finanzielle Unterstützung vom Staat habe ich euch einen Auszug 
aus einer BLSV Meldung hinzugefügt.  

 Aufgrund der ersten Erkenntnisse geht der BLSV schon jetzt von einem geschätzten Schaden 
von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro für den organsierten Sport in Bayern aus.  

Was dies zu bedeutet hat, kann sich jeder denken.  
 
Daher bitten wir euch die Beiträge nicht zurückzubuchen oder änlichens, da somit der Schaden an 
den Verein enorm Steigt durch die Rückbuchungsgebühren und die daraus resultierende 
Verwaltungsarbeit.  
 
 

Aktuelle Situation im Verein 
 
Ich kann mit großem Stolz sagen, dass derzeit keine einzige Beschwerde oder 
Rückbuchung entstanden ist, die auf Grund des gesperrten Betriebes 
zurückzuführen ist. 

Das zeigt das wir genau das sind was einen Verein ausmacht 
„EINE GEMEINSCHAFT“ die zusammenhält!  

Das zeigt uns das wir eine gute Arbeit leisten und eine familiäre Atmosphäre in 
unserm Verein herrscht. 

 
WIR SAGEN DANKE!!! 

 
WIR FREUEN UNS AUF EUCH, WENN DAS ALLES ENDLCH VORÜBER IST 

Bis dahin, werden wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten und euch 
Trainingsmöglichkeiten aufzeichnen, die Ihr hoffentlich auch nutzt. 

 
 

Bleibt gesund und nutzt die Zeit mit Aufgaben, Möglichkeiten, Situationen, für die Ihr 
bisher leider keine Zeit hattet.  

 
Ein Link der vieles aussagt: https://youtu.be/3LFKJ67_XEg  

Was Sagt es uns: in jedem Tief gibt es auch ein Hoch, es kommt darauf an wie DU damit 
umgehst und was du daraus machst J 


