
Mitgliedsbeitrag 2021 trotz Shutdown 

Liebe Mitglieder unseres Sportvereins, 

wie ihr den öffentlichen Medien entnehmen könnt, schauen wir für das 2. Halbjahr dieses Jahres 

optimistisch nach vorn was die schrittweise Wiederaufnahme des Breitensportes in unserem 

Landkreis, unserer Gemeinde und damit in unserem Sportverein betrifft.  

Die sog. „Notbremse“ unserer Bundesregierung zur Pandemiebewältigung hat hier klare Regelungen 

getroffen.  

Jetzt ist es wieder soweit und lt. unserer Satzung ist der Jahresbeitrag für das laufende Jahr 2021 zu 

entrichten; einige Übungsleiter haben bei Simone (unserer Kassenwartin) schon Beiträge von euch 

abgerechnet, andere sind noch dabei einzusammeln.  

Als Vorstand möchten wir uns hier noch einmal grundsätzlich zum Thema Mitgliedsbeiträge in dieser 

besonderen Zeit äußern. Wir verweisen hier auf grundlegende Aussagen von unseren 

Sportfachverbänden: 

Muss ich trotz Shutdown weiter Mitgliedsbeiträge zahlen? 

Auch wenn Vereinsmitglieder die Einrichtungen und Angebote ihres Vereins nicht nutzen können, 

müssen Sie grundsätzlich trotzdem noch Mitgliedsbeiträge zahlen. 

Ob und in welcher Höhe Mitglieder einen Mitgliedsbeitrag zu leisten haben, wird demokratisch durch 

die Mitgliederversammlung beschlossen. Dabei sind die Mitgliederbeiträge keine Gegenleistung für 

die sportlichen oder kulturellen Angebote eines Vereins. Sie dienen dem Zweck, das Leben des 

Vereins zu erhalten und seine gemeinnützigen Ziele zu erfüllen. Aus diesen Beiträgen ergibt sich u.a. 

das Vereinsbudget, welches häufig knapp kalkuliert ist und lediglich der Deckung von laufenden 

Kosten dient. Daher ist eine Minderung oder Zurückbehaltung der Mitgliedsbeiträge nicht möglich. 

Rechtfertigt die Coronakrise einen sofortigen Vereinsaustritt? 

Zahlen Vereinsmitglieder Mitgliedsbeiträge, tun sie dies oftmals in der Erwartung, die Angebote ihres 

Vereins auch in Anspruch nehmen zu können. Viele Mitglieder fragen sich daher, ob sie ihre 

Mitgliedschaft außerordentlich kündigen können. 

Im Fall der Einstellung der Vereinsangebote aufgrund des Coronavirus kommen die Vereine jedoch 

ihren Schutzpflichten gegenüber den Mitgliedern nach, sodass der Mangel nicht durch den Verein 

selbst verursacht wird. Diese Konstellation begründet dann auch keinen besonderen Grund für einen 

sofortigen Vereinsaustritt. 

Liebe Vereinsmitglieder,  

eine Kündigung der Mitgliedschaft, wenn auch fristgerecht, sollte immer das letzte Mittel der Wahl 

sein.  

Wenn es nunmehr für ein Mitglied von euch eine besondere Härte darstellt in diesem Jahr seinen 

Mitgliedsbeitrag in der satzungsgemäßen Höhe zu leisten, so wendet euch vertrauensvoll an euren 

Übungsleiter oder an den Vorstand. Wir werden dann individuell über den Antrag entscheiden, unter 

Wahrung der Schweigepflicht. 

 

Lasst uns optimistisch nach vorn schauen. Unsere Mitglieder der Sektion Gymnastik erwartet noch 

die Inbetriebnahme des neuen Gymnastikraumes im neu geschaffenen Sozialcontainer! 

 

Mit sportlichen Grüßen  

 

 

Wolf-Peter Peter  

1.Vorsitzender                                                                                                              Gröbers, 19. Mai 2021 


