Informationen zum Thema „Beitragszahlungen hinsichtlich der aktuellen Lage“

Liebe Vereinsmitglieder,
die momentane Situation rund um das Thema Coronavirus mit seinen Auswirkungen und
Folgemaßnahmen ist auch für uns, den geschäftsführenden Vorstand, sehr herausfordernd.
Den behördlichen Anordnungen folgend mussten wir Mitte März 2020 zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus den Turn- und Sportbetrieb leider ausnahmslos einstellen.
Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern danken, die uns bisher die Treue gehalten
haben und uns durch diese schwere Zeit weiterhin unterstützen, so dass auch zukünftig der
Turnverein Bierstadt mit seinem vielfältigen Turn- und Sportangebot existieren kann.
Vielleicht haben Sie sich als Mitglied auch schon folgende Fragen gestellt:
Haben Vereinsmitglieder aufgrund der aktuellen Lage Anspruch auf Erstattung gezahlter Mitgliedsbeiträge oder auf Reduzierung des Beitrages für den Zeitraum, in dem
kein Angebot stattfinden kann?
Können Mitglieder ihre Mitgliedschaft mit einem Sonderkündigungsrecht beenden?
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Newsletter des Landesportbundes Hessen
e. V. vom 18. März 2020, in dem es heißt:
Mitglieder haben in diesem Zusammenhang keinen Anspruch auf Erstattung des Beitrages. Ebenso
entsteht aus dieser Situation auch kein Sonderkündigungsrecht. In der Regel ist der Mitgliedsbeitrag nicht an konkrete Sportnutzungen gebunden, sondern ist, wie der Name schon sagt ein „Beitrag für die Mitgliedschaft“. Als Mitglied ist man kein Kunde, sondern Teil des Vereins. Die Kosten
des Vereins laufen ja weiter und man hat als Mitglied eine Verantwortung gegenüber dem Verein.
Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern dient dem
Verein dazu, seinen Zweck zu verwirklichen. Mit den Kosten für ein Flug- oder Konzertticket lässt
sich der Mitgliedsbeitrag daher nicht vergleichen.
Bitte halten Sie dem Turnverein Bierstadt weiterhin die Treue, es kommen sicherlich auch
wieder bessere Zeiten – Zeiten, in denen wir Ihnen wieder unser gesamtes Turn- und Sportangebot anbieten können. Wir versichern Ihnen, dass wir die uns zur Verfügung stehenden
Geldmittel weiterhin in die Ausgestaltung unseres Sportbetriebes und in die Instandhaltung
unserer vereinseigenen Turnhalle Am Speiergarten investieren.
Bleibt zu hoffen, dass sich niemand mit diesem Virus infiziert und wir alle diese Zeit gesund
überstehen.
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen.
Mit sportlichen Grüßen

Turnverein 1881 Bierstadt e. V.
Der geschäftsführende Vorstand
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