Liebe Mitglieder des TSV,
in der Tagesordnung unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung haben wir bereits auf eine
Beitragserhöhung hingewiesen. Diesem wurde am 20.06.2018 durch die Mitgliederversammlung
zugestimmt.
Wir möchten euch erläutern, warum wir die Beiträge erhöhen mussten und wie die neue
Beitragsstruktur aussieht.
Die letzte Beitragserhöhung ist inzwischen sieben Jahre her. Trotz steigender Kosten für Trainer und
Übungsleiter sowie für den gesamten Trainings- und Spielbetrieb in allen Abteilungen, sowie Kosten
in der Geschäftsstelle etc. sind die Beiträge konstant geblieben. Dies hat uns veranlasst, dieses Jahr
die Beiträge anzuheben.
In einer Arbeitsgruppe wurde zunächst herausgearbeitet, wie wir unser größtes Problem
(Trainermangel) in den Griff kriegen. Neben vielen verschiedenen Aktionen (Betreuerabende,
Ausstattung, Gutscheine…) möchten wir zunächst die Aufwandsentschädigung erhöhen. Das kostet
natürlich Geld, welches wir durch Sponsoren generieren möchten, aber auch von den Mitgliedern
einfordern – denn schließlich profitieren diese von deren Leistungen.
Die Arbeitsgruppe hat außerdem recherchiert, dass die Kosten, die für unsere Mitglieder anfallen,
sehr unterschiedlich sind. Das hängt mit den in Anspruch genommenen Zeiten zusammen, aber auch
mit dem durchgeführten Spielbetrieb, welche enorme Kosten verursacht (Verbandsabgaben,
Spielerpässe, Schiedsrichter…)
Wir haben uns deshalb entschlossen, nicht nur den Gesamtbeitrag anzuheben, sondern für
diejenigen, die am Spielbetrieb teilnehmen, eine „Spielbetriebspauschale“ einzuführen. Deshalb
ergibt sich folgende Beitragsstruktur:

Beitrag /Monat

ist

neu

Ergebnis

Kind unter 5

8,17€

6,-€

- 2,17€

Mitglied 5-99

8,17€

10,-€

+ 1,83€

Passiv

35,-€/Jahr

35,-€/Jahr

+- 0

Familie ab 3 Pers.

18,33€

22,-€

+ 3,66€

Spielbetrieb Kind*

-

3,-€

+ 3,-€

Spielbetrieb Erw.*

-

5,-€

+ 5,-€

*Spielbetriebspauschale wird für Volleyball-Leistungsgruppen und für die Fußballabteilung
erhoben. Dieser Betrag gilt zusätzlich zum Jahresbeitrag. Mitglieder der Karateabteilung und
der Leistungs-Turngruppe zahlen die bisher bekannten Zusatzbeiträge!
Die Mitgliedschaft kann weiterhin zum 30.06. und zum 31.12. unter Einhaltung einer Monatsfrist
gekündigt werden. Die Spielbetriebspauschale gilt jeweils für ein halbes Jahr ab dem 01.08. bzw.
01.02. für mindestens sechs Monate. Auf Antrag kann der Beitrag halbjährlich abgebucht werden.
Für neue Mitglieder tritt die Beitragserhöhung sofort in Kraft, für bestehende Mitgliedschaften ab
dem 01.01.2019. Die Spielbetriebspauschale wird erstmals am 01.08.2018 eingezogen und dann im
6-Monats-Rhtymus am 01.02. und 01.08. eines Jahres.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

