
Mitgliederinformation zum Beitragseinzug 2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die Corona-Pandemie beeinträchtigt immer noch unser Vereinsleben, Spiel- und 
Trainingsbetrieb sowie Zusammenkünfte und Versammlungen sind derzeit untersagt. 
Wie lange diese erheblichen Einschränkungen noch andauern werden und wann es eventuell 
zumindest zu einigen Lockerungen kommen wird, vermag keiner zu sagen. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie unserem Verein in diesen schweren 
Zeiten die Treue gehalten haben. Es gab in 2020 nur wenige Austritte, die durch die 
Auswirkungen der Pandemie bedingt waren. Allerdings gab es verständlicherweise auch 
wenig Neuanmeldungen. 
 
Jetzt, zu Anfang des Jahres steht der nächste Beitragseinzug an. Wie ich schon in meiner 
Mitteilung zum Beitragseinzug für das 2. Halbjahr 2020 dargelegt habe, stellt der 
Mitgliedsbeitrag kein Entgelt für ein bestimmtes Leistungsangebot dar. Er dient allein dem 
satzungsgemäßen Vereinszweck und ist an keine Gegenleistung für die sportlichen und 
kulturellen Angebote eines Vereins gekoppelt. Ihr Beitrag dient dazu, die laufenden Kosten 
des Vereins, wie z.B. Verbandsbeiträge, Versicherungen, Mieten usw. zu decken. 
 
Allerdings können wir natürlich nachvollziehen, dass die außersportlichen Auswirkungen der 
Pandemie (Kurzarbeit, Entlassungen usw.) bei einigen zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
führen. 
 
Wir haben daher im Geschäftsführenden Vorstand beschlossen, den Beitragseinzug erst zum 
30.04.2021 durchzuführen und hoffen, dass wir alle zu diesem Zeitpunkt zumindest zu einer 
teilweisen Normalität zurückkehren können. Sollte es dann immer noch zu Härtefällen 
kommen, können Sie sich gerne per Email (finanzleiter@huelser-sv.de) an mich wenden. Wir 
werden dann zusammen sicherlich eine zufriedenstellende Lösung finden. 
 
Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles in unserer Macht stehende unternehmen werden, 
wieder in einen regulären Sportbetrieb zurückzukehren.  
Einige Abteilungen bieten ja bereits Online-Training an. Hier werden wir versuchen, das 
Angebot noch zu erweitern. Dabei ist uns natürlich klar, dass diese Angebote weder den 
regulären Sportbetrieb noch das allgemeine Vereinsleben ersetzen können. 
 
Ich hoffe, dass Sie unserem Verein auch weiterhin die Treue halten und wir alle gemeinsam 
diese Krise überwinden. 
 
Wolfgang Pitz 
Finanzleiter 
 
   
 
 


