
Wie geht’s weiter? 
 
Auf diese Frage können wir leider nur antworten, dass wir verpflichtet sind uns an die Vorgaben der Regierung 
zu halten. Somit ist es so, dass wir verpflichtet sind bis zum 03.05.2020 mit der Zwangsschließung zu agieren. 
 
Wann wir unseren Verein wieder öffnen dürfen wird hier veröffentlicht. 
 
In der Zwischenzeit haben uns ein paar Mails und SMS erreicht mit der Frage, wie es denn mit den Beiträgen 
aussieht, da unsere Mitglieder nicht trainieren können? 
 
NUN: 
Wie wir schon in dem Bericht vom 29.03.2020 versucht haben zu erklären ist es so, dass der Verein aus dem 
Vorstand und euch als Mitglieder besteht, somit sind WIR zusammen der Verein. 
Wenn Ihr als Mitglieder versucht die Beträge zurückzubuchen so entsteht folgende Situation: 
 

1. Wir bekommen in der Verwaltung noch mehr Arbeit als uns jetzt schon lieb ist. 
2. Die Rückbuchungsgebühren, die der Verein berechnet, wegen den zusätzlichen Gebühren der Bank, 

sorgen vorerst für einen noch größeren finanziellen Schaden zu den fehlenden Beiträgen. Diese werden 
auf jeden Fall nach Beitragsordnung mit 10 € an das Mitglied weiterberechnet. Jedes Missverständnis 
einer Rückbuchung wird dem Verein auf kurz oder lang schädigen.  

3. Durch den Punkt 1 und 2 haben wir in dem Verein, der in diesem Jahr sein 15 jähriges Bestehen feiern 
wird, zum ersten Mal eine Situation, die uns als Gründer zu dem Gedanken bringt „haben wir wirklich 
alles richtig gemacht“? 

Es war uns immer das Wichtigste einen Verein mit einer toller Atmosphäre zu schaffen, der EUCH als Mitglieder 
ein weiteres Zuhause bietet, in dem man Freunde trifft und zusammen Spaß und Freude hat. 
 
NUN haben wir eine Situation, die uns aufs Höchste prüft, ob wir alles richtig gemacht haben und ob wir auf 
jeden Einzelnen von euch zählen können?! 
 
Wir als Vorstand sagen ja, da bisher nur ein geringer Anteil von euch Mitgliedern eine Rückbuchung veranlasst 
haben. Dennoch lasst uns noch mehr zusammenwachsen! Wie in einer guten Beziehung, in der es auch mal 
etwas trübere Tage gibt aber uns nicht zwingt gleich die Beziehung zu beenden ;-) 
 
Durch diese Kriese werden wir nur noch mehr zusammenwachsen, dessen ist sich der Vorstand sicher! 
 
BITTE BEDENKT ohne die laufenden Beiträge kann der Verein seine Fixkosten nicht decken und daher auch 
nicht existieren!  
 
Wir werden in der nächsten Woche eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, die eine 6-
Wöchige Vorlaufzeit erfordert. In dieser werden wir auch die Tagesordnungspunkte aufführen, um die es gehen 
wird. Hauptsächlich Corona und was mit den Beiträgen passiert, die gezahlt worden sind und welches 
Entgegenkommen der Verein erbringen kann.  
Fakt ist, dass jeder auf seine Kosten kommen wird und niemand benachteiligt wird.  
 
Wir wünschen uns sehr, dass wir die Versammlung im Verein abhalten können und nicht auf eine Digitale 
alternative umsteigen müssen. 
 
Der Vorstand sagt weiterhin DANKE an die Mitglieder, die bisher größtes Verständnis gezeigt haben und dies 
hoffentlich weiterhin tun. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir da weitermachen wo wir aufgehört 
haben.... 
 
 
Paar Links die zu mehr Aufklärung im Bereich des Sports und Corona bringen findet ihr  
 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/170420_PM_BLSV_Zwischenbilanz_Meldesystem.pdf 
 
 
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/FAQ_Coronavirus_Auswirkungen_BLSV.pdf 
	


