Liebe Mitglieder des TV/DJK Hammelburg,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Aufgrund der Corona-Pandemie war es für uns Alle ein schwieriges,
herausforderndes, ungewöhnliches Jahr. Trotz allem schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft.
Anfang November mussten wir unsere Sportangebote wieder aussetzen und es ist davon auszugehen, dass
dies noch eine Weile andauern wird. Unser Verein konnte sein Sportangebot in 2020 nur in den Monaten
Januar/Februar uneingeschränkt und von Juni bis Oktober nur mit Einschränkungen anbieten.
Aufgrund der momentanen Situation können wir leider nicht davon ausgehen, dass nach den
Weihnachtsferien der Sportbetrieb direkt wieder aufgenommen werden kann.
Für unsere Finanzen bedeutet das, wenn keine Kurse angeboten werden dürfen, fallen auch keine
Vergütungen für unsere ÜbungsleiterInnen an. Sowohl die Stadt Hammelburg als auch der Landkreis Bad
Kissingen haben sich bislang sehr großzügig gezeigt und uns keine Gebühren für reservierte aber nicht
genutzte Hallen in Rechnung gestellt. Für unsere Angestellten haben wir – wann immer möglich –
Kurzarbeitergeld beantragt und bekommen. Zur Förderung des außerschulischen Sports hat der Freistaat
Bayern einmalig die Vereinspauschale in 2020 großzügig erhöht.
Andere Ausgaben wie die Kosten für unser Vereinsheim, Versicherungen, Verbandsbeiträge u.v.m. fallen trotz
des nicht stattfindenden Sportbetriebs weiterhin in voller Höhe an.
Euer jährlicher Vereinsbeitrag dient auch dazu, die laufenden Kosten unseres Vereinsbetriebs zu decken.
Diese Beiträge sind knapp kalkuliert und berücksichtigen vor allem die Ausgaben, die jährlich wiederkehrend
durch den Sportbetrieb anfallen.
Aufgrund des nur zeitweise möglichen Sportbetriebs dürfen wir jedoch als gemeinnütziger Verein
Mitgliedsbeiträge weder mindern noch zurückerstatten. Unsere Vereinssatzung sieht den Fall einer
Beitragsminderung nur für den Fall vor, dass ein Vereinsmitglied in eine finanzielle Notlage geraten ist. Für
eine generelle Beitragsrückerstattung oder -minderung fehlt die rechtliche Grundlage. Eine solche generelle
Regelung kann sich zudem schädigend auf die Gemeinnützigkeit unseres Vereins auswirken.
Wir werden alle Vorkehrungen treffen, damit der Sportbetrieb, so bald als möglich, wieder aufgenommen
werden kann. Bis dahin bleibt uns nur an eure Solidarität gegenüber unserem Verein, in diesen schweren
Zeiten, zu appellieren und hier mit zu helfen, die Existenz unseres Vereins nicht zu gefährden.
Wir werden den Jahresbeitrag 2021 nicht wie üblich Mitte Januar, sondern erst Mitte März abbuchen.
Wir hoffen sehr, euch dann wieder unser Sportangebot - in welchem Umfang auch immer- anbieten zu
können. Nach wie vor steht die Gesundheit unserer SportlerInnen im Vordergrund.
Für Rückfragen steht euch die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Habt vielen Dank für eure Solidarität!

Frohe Weihnachten
Mit besten Grüßen
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