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Liebes Vereinsmitglied,  
 
nichts ist mehr wie es vorher war. Durch den Erlass der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen sind bekanntlich sämtliche Sportangebote zunächst bis zum 19. April 2020 
eingestellt worden, auch in unserem Verein ruht somit bis zu diesem Zeitpunkt der komplette 
Sport-, Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb!  
   
Ob es darüber hinaus zu einer Verlängerung dieser notwendigen Zwangspause kommt, bleibt 
abzuwarten. Gleichzeitig können wir Ihnen aber versprechen, dass es nach Aufhebung dieser 
schmerzlichen Maßnahme in Ihrem Verein wieder mit frischem Schwung und höchster 
Motivation ganz schnell zurück auf die Spielfelder, Trainingshallen oder Freiluftanlagen geht. 
Denn unsere gemeinsame Freude an regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung 
wird sich auch von Corona nicht aufhalten lassen…    
 
Bis dahin müssen wir uns alle in Geduld üben, wobei wir vor allem darauf hoffen, dass Sie in 
einer solchen Ausnahmesituation uns die Treue halten und trotzdem als überzeugte 
Mitglieder unserem Verein erhalten bleiben. Auch wenn wir Ihnen aus den geschilderten 
Gründen einige Wochen lang keine Kursteilnahme ermöglichen und keinen Sportraum zur 
Verfügung stellen können, sollten wir als solidarische Gemeinschaft diese schwierige Phase 
überstehen. 
 
Zum 1. April stellt sich nun die Frage, ob wir einen ungeminderten Monats- bzw. 
Quartalsbeitrag einziehen dürfen? 
 
Grundsätzlich darf der Verein den fälligen Beitrag in der von dem zuständigen Organ 
festgelegten Höhe zum Fälligkeitstermin von den Mitgliedern einziehen. Auch wenn aktuell 
der Spiel-, Sport- und Trainingsbetrieb eingestellt ist. Zum einen ist noch nicht klar, wie sich 
die Situation weiter entwickeln wird und wie lange das Verbot aufrecht erhalten bleibt.  
Im Übrigen deckt der Beitrag laufende Kosten ab, die der Verein weiterhin zahlen muss. 
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Sollte es aufgrund des nicht stattfindenden Sportbetriebs zu Einsparungen kommen, können 
diese bei nächster Gelegenheit im Rahmen der Kalkulation der Beiträge an die Mitglieder 
weitergegeben werden. Derzeit dürfte es verfrüht sein, Minderungen festzulegen. Das gilt erst 
Recht, wenn nach der Satzung die Mitgliederversammlung über den Beitrag zu entscheiden 
hat und die aktuell nicht stattfinden kann. Denkbar ist zum Beispiel, dass mit der Einstellung 
des Sportbetriebs überhaupt keine Einsparungen auf Vereinsseite verbunden sind, wenn die 
Sportanlage von der Kommune kostenfrei überlassen wurde. 
 
Für uns ist es natürlich wichtig, die anfallenden Kosten begleichen zu können, insbesondere 
die Finanzierung des Vereinsheimes, welches momentan geschlossen ist. 
 
Zur geplanten Mitgliederversammlung am 05.06.2020 gibt es noch keine Entscheidung. 
Derzeit dürfte davon auszugehen sein, dass es in der aktuellen Situation grundsätzlich nicht 
pflichtwidrig ist, wenn der Vorstand eine bereits anberaumte Mietgliederversammlung aus 
Rücksichtnahmen auf Mitglieder absagt bzw. die Einberufung verschiebt und entgegen der 
Satzung nicht innerhalb eines vorgesehenen Zeitraums durchführt. 
Ganz im Gegenteil könnte der Vorstand sogar verpflichtet sein, in der derzeitigen Situation 
zum Schutz vor Leib und Leben und zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus keine 
Mitgliederversammlung abzuhalten. 
 
Liebe Mitglieder, verfolgt bitte sehr aufmerksam die Hinweise und Vorgaben aus Politik und 
Gesundheitsamt. 
 
 
 
Wir wünschen euch viel, viel Gesundheit! 
 
 
 
Herzliche Grüße vom Vorstand 
 
 
Karl Theo Wellmann Andreas Prothmann Stefan Thoenes 
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