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An die Mitglieder der Abteilung Gymnastik 

 

 
                   Dresden, 29.03.2021 

 

Liebe Mitglieder der Abteilung Gymnastik, 
 

die Corona-Pandemie stellt auch unseren Sportverein vor große Herausforderungen. Obwohl der Sportbetrieb 

ruhen muss, haben die Mitglieder unseres Vereins bisher viel Verständnis gezeigt und ausgesprochen fair und 

solidarisch gehandelt. Unser Vorstand und unsere Dachorganisationen wie der Landessportbund oder der 

Stadtsportbund haben alles versucht, damit der Sportbetrieb weitergehen kann. Letztendlich müssen auch wir 

Verordnungen akzeptieren. Außerdem möchten wir die Gesundheit unserer Mitglieder nicht aufs Spiel setzen. 
 

Noch halten sich Vereinsaustritte in Grenzen und trotzdem sinken unsere Mitgliederzahlen. Forderungen auf 

Beitragsreduzierung oder -erlass gab es nur vereinzelt. In diesem Zusammenhang haben Vereine auch wenig 

Spielraum. 

In der Regel ist der Mitgliedsbeitrag nicht an konkrete Sportnutzungen gebunden, sondern ist, wie der Name 

sagt ein „Beitrag für die Mitgliedschaft“.  

Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern dient dem Verein dazu, 

seinen Zweck zu verwirklichen. Es geht also nicht, dass wir keine Beiträge erheben und anschließend staatliche 

Unterstützung beantragen. 

Unser Vereinsbeitrag setzt sich aus dem Grundbeitrag und dem Abteilungsbeitrag zusammen. Der Grundbeitrag 

beträgt bei Rentnern 5 €, bei Berufstätigen/Nichtrentnern 6 € pro Monat. Jeweils 2 € beträgt der 

Abteilungsbeitrag. Davon bezahlen wir in der Abteilung alle sportbezogenen Ausgaben, diese haben sich durch 

die Einstellung des Sportbetriebes etwas reduziert. Sicherlich habt Ihr/haben Sie bereits festgestellt, dass wir 

beim Beitragseinzug im 1. Halbjahr 2021 den Abteilungsbeitrag nicht erhoben haben. 
 

Den Grundbeitrag müssen wir jedoch erheben, weil sämtliche Tätigkeiten in der Geschäftsstelle weitergeführt 

werden mussten und sämtliche Zahlungsverpflichtungen des Vereins weiterhin bestehen. Der Grundbeitrag ist 

erforderlich um die Existenz des Vereins nicht zu gefährden. 
 

Für Mitglieder, die wegen der Corona-Pandemie in einer Notsituation sind und sich an uns wenden, werden  

wir immer eine Einzelfalllösung finden. 
 

Wir hoffen natürlich sehr, dass wir bald wieder zu einem normalen sportlichen Vereinsleben zurückkehren 

können, bis dahin bitten wir Euch/Sie, uns weiterhin die Treue zu halten. 
 

Es ist möglich, dass wir im April wieder die Turnhallen nutzen dürfen, jedoch voraussichtlich nur mit einem 

negativen Corona Schnell- bzw. Selbsttest. Damit die Kosten überschaubar bleiben, empfehlen wir die 

kostenlosen Testmöglichkeiten z.B. im Kulturpalast oder in einer Apotheke in Eurer/Ihrer Nähe zu nutzen. 
 

Auf unserer Internetseite stehen die aktuellen Informationen zur Corona-Schutz-Verordnung und unter 

Abteilung Gymnastik stehen Nachrichten, die speziell für die Mitglieder unserer Abteilung bestimmt sind. 

 

Bleibt/Bleiben Sie positiv gestimmt und (Corona-)negativ 

 

Sportliche Grüße 

 

Sabine Hübner 

Geschäftsführerin und kommissarische Finanzverantwortliche Abt. Gymnastik                                                                       

http://www.post-sv-dresden.de/

