
Mitgliedsbeitrag 2021

Liebe Mitglieder,

turnusgemäß zieht die Sportvereinigung Rossdorf jeweils gegen Ende des Monats Januar 
die Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr ein. Natürlich ist der Vereinsführung klar, dass 
das coronabedingt im Januar 2021 mit einigen Problemen verbunden ist und sich in 
manchen Familien die Lage auch in finanzieller Hinsicht leider verschlechtert hat. 

Vielen Sportvereinen geht es wie uns. Einnahmequellen sind weggebrochen, aber die 
laufenden Kosten fallen nach wie vor unverändert an.

Ganz besonders fehlen unserem Verein für 2020 natürlich die Einnahmen aus unseren 
jährlichen Veranstaltungen. Keine 1. Mai-Feier, kein Backfest, kein Oktoberfest und auch 
kein Weihnachtsmarkt. Ihr könnt Euch vorstellen, welche Lücke der Ausfall dieser Events 
im Jahr 2020 in unseren Finanzhaushalt gerissen hat. 

Mit einen einmaligen Zuschuss des Hessischen Staatsministers Wintermeyer, für den wir 
uns natürlich trotzdem sehr bedankt haben, ist das einfach nicht zu kompensieren. 

Selbstverständlich ist uns auch klar, dass der Verein seine ehrenamtlichen Leistungen für 
die Mitglieder unter den derzeitigen Pandemie-Bedingungen nicht erbringen kann. 
Wir sind aber zuversichtlich, dass sich das wieder bessert und wir über kurz oder eher 
lang unseren Sport wieder ausüben können. In welcher Form, das wird erst die Zukunft 
zeigen.

Unsere zwischenzeitlichen Bemühungen zielen darauf ab, einen möglichen Neustart 
unseres Sport- und Spielbetriebs zu jeder Zeit voll zu gewährleisten.

Um unsere laufenden Kosten decken zu können, sind wir auf die Beiträge unserer 
Mitglieder angewiesen. Bis jetzt sind wir mit unseren Rücklagen einigermaßen über die 
Runden gekommen und konnten Versicherungen, Gas-, Wasser- und Stromkosten, etc, 
etc, abdecken. Die geplante Erneuerung unserer Eingangstüren am Vereinsheim mussten 
wir allerdings erst einmal hinten anstellen. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Führung 
unseres Vereins in den letzten Jahren werden wir die aktuellen schwierigen Zeiten auch 
unter Mithilfe unserer Mitglieder hoffentlich gut meistern können.

Übrigens, Mitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigte, die Sozialleistungen oder Arbeits-
losengeld beziehen, können eine Kostenübernahme für die Mitgliedsbeiträge beantragen.
Nähere Informationen hierzu hält unsere Schriftführerin, Patricia Schlörb, bereit.

Es ist dem Vorstand ein elementares Anliegen, Euch mit dieser Stellungnahme weiterhin 
Kraft zum Durchhalten zu geben und unseren Verein, jetzt mit dem Mitgliedsbeitrag, aber 
auch zukünftig, voll zu unterstützen. Denn sicher ist, es wird auch nach der Pandemiezeit 
wieder eine tolle Sportvereinigung für uns alle geben. 

Bleibt alle gesund!
                                                                    

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

Brk.-Rossdorf, 26. Januar 2021


