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06.01.2021
An die Mitglieder des
SSV Germania 1900 Wuppertal e.V.

Vereinsanschrift:
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Postfach 16 01 04
42342 Wuppertal
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Am Friedenshain 57
42349 Wuppertal
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Liebe Mitglieder unseres Sportvereins,

wir alle sind Mitglieder dieses Vereins und leiden darunter, derzeit keine Angebote bieten oder auch selbst in
Anspruch nehmen zu können. Daher sitzen wir alle im selben Boot und sind unzufrieden, unsere lieb
gewonnenen Hobbys derzeit nicht ausführen zu können. Von daher können wir die zunehmend erkennbare
Ungeduld und die damit verbundenen Beitragsfragen gut verstehen. Zumal wir davon ausgehen müssen, dass
dieser Zustand noch einige Wochen so anhalten wird.
Unabhängig der derzeitigen staatlichen Regelungen, die uns ein Engagement verbietet, haben wir ebenso
auch eine Schutzfunktion den Mitgliedern gegenüber, wenn es „wieder los geht“. Dies nehmen wir sehr ernst,
so wie wir dies mit den Corona-/Hygieneauflagen im Sommer 2020 getan haben.
Wir benötigen ihre / eure Solidarität und appellieren an die Geduld. Denn die Rechtslage ist eindeutig: Bei
einem Verein erwerbe ich durch den Eintritt eine Mitgliedschaft und „erkaufe“ mir nicht eine konkrete Leistung.
Durch die Mitgliedschaft erhalte ich die Möglichkeit, einzelne Angebote des Vereins zu nutzen. Dies
unterscheidet uns z.B. von einem Sportstudio, der bei Leistungsausfall die Gelder zurückerstatten muss.
Die Zahlung der Beiträge bezieht sich im Verein nämlich erst einmal ausschließlich auf die Mitgliedschaft,
unabhängig ob ich Angebote des Vereins überhaupt in Anspruch nehme oder nicht. Wir alle sind also Teils
des Vereins und zahlen unserer Beiträge für den Zweck, das Vereinsleben zu erhalten und seine Ziele erfüllen
zu können. Mit dem Mitgliedsbeitrag werden überwiegend die laufenden Kosten eines Vereins wie
Verbandsabgaben, Übungsleiter, Geräteausstattung, Desinfektion, etc. gedeckt. Germania zählt im Übrigen
weiterhin zu den Vereinen in Wuppertal mit einem der niedrigsten Beitragssätze.
Dies führt dazu, dass derzeit auch die rechtliche Einschätzung vertreten wird, dass die Mitgliedsbeiträge (auch
anteilig) beim Verein nicht entfallen, wenn keine Angebote gestellt werden können.
Doch wollen wir nicht auf juristische Argumente setzen, sondern sie und euch bitten, in dieser noch nie
dagewesene Situation, solidarisch zu unserem Verein zu stehen und mit Geduld und Durchhaltevermögen mit
uns zusammen die Zukunft des Vereins mit abzusichern. Die geht nur die fortlaufenden Beitragszahlung.
Dafür werben wir für ihr / euer Verständnis! In der festen Zuversicht, dass wir im laufenden Jahr 2021 wieder
zu einem lebendigen Vereinsleben und den gewohnten Angeboten zurückkehren werden.
Für den Vorstand:
Gez. Thomas Janssen

gez. Dirk Hofmann

gez. Friedhelm Bursian

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender / Kassenwart

Geschäftsführer
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