TSV Eintracht Völkenrode v. 1904 e.V.
Geschäftsführender Vorstand
38112 Braunschweig, den 03.04.2021

An
• alle Mitglieder und Ehrenmitglieder
• die Damen und Herren Übungsleiter, Trainer, Koordinatoren, Betreuer
• die Damen und Herren des Vorstandes, des erweiterten Vorstandes und des Ehrenrates
im TSV Eintracht Völkenrode von 1904 e.V.

Informationen zu den Beiträgen und Ostergruß 2021
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
mit dem Weihnachtsgruß 2020 hat der geschäftsführende Vorstand zu den Auflagen,
Beschränkungen, Problemen, Herausforderungen und Konsequenzen Position bezogen, die uns
seit Beginn der Pandemie vor allem Verzicht abverlangen.
Inzwischen haben wir Ostern und stehen immer noch im Lockdown mit einem bis auf ein Minimum
eingeschränktem Sportbetrieb (z.B. durch genehmigten Individualsport). Die Corona-Verordnung
Niedersachsens vom 29. März 2021 und die daran anknüpfenden Verfügungen der Stadt
Braunschweig sind für uns bindend. Gleichwohl lässt unser Verein keine Chance aus, wenigstens
das Minimalsportangebot in den hiesigen Sporthallen oder auf unserem Kunstrasenplatz
auszubauen.
Dass einzelne Fachverbände inzwischen die Pflichtspielsaison im Amateursport abgebrochen,
anstatt z.B. in den Sommer verlängert haben, ist Fakt. Die Meinung, ob nicht andere Lösungen
zumindest als Zwischenschritt möglich gewesen wären, ist sicher gespalten. Allerdings ist es nicht
nachvollziehbar, wenn Vereine und nachgeordnete Fachkreise von den Fachverbänden auf
Landesebene (z.B. beim Abbruch einer Saison) nicht oder nur unzureichend beteiligt werden.
Sollten sich Möglichkeiten bieten, die Fachverbände kritisch zu beraten oder deutliche
Gegenmeinungen zu formulieren, so werden wir das offensiv prüfen und daran mitwirken.
Zumal - wie schon im letzten Weihnachts-/Neujahrsgruß formuliert - für zwei unserer Teams, die
1. Herren im Basketball und Fußball, der den Aufstieg versprechende Spitzenplatz in ihrer Liga
wertlos zu werden drohte. Das hat sich jetzt leider bewahrheitet. Nach dem Niedersächsischen
Basketballverband hat am 31. März 2021 der Niedersächsische Fußballverband (NFV) die Saison
abgebrochen und annulliert (s. Anlage); darin sind die Gründe umfassend dargestellt und würden,
so der NFV, von der Mehrheit der Vereine getragen. Details können auf der jeweiligen Homepage
dieser Fachverbände nachgelesen werden. Gleichwohl sind berechtigte Aufstiegsambitionen
erneut zunichte gemacht worden.
Wir hoffen sehr, dass die Mannschaften diesen Tiefschlag in positive Energie umwandeln, wir
eine echte, durchgehende Saison erleben, die nicht wiederum „pandemiebedingt“ unterbrochen
werden muss, und die Teams in der neuen Saison erneut ganz oben mitspielen.
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Nun noch eine wichtige Information zu den Beiträgen. Wir haben uns entschlossen, die Beiträge
für das Kalenderjahr 2021 erst nach Ostern ab dem 7. April 2021 abzubuchen; bei den einzelnen
Barzahlern hat Günter Staschok wie seit Jahren üblich bereits kassiert. Die Höhe der
abzubuchenden Beiträge wird dem einstimmigen Beschluss der Jahreshauptversammlung (JHV)
vom 14. Februar 2020 entsprechen. Wir bitten um Verständnis, dass zu diesem Zeitpunkt keine
Nachlässe oder z.B. befristete Umstellungen auf niedrigere Beitragssätze (z.B. als Passive)
zulässig sind.
Hier ist der Vorstand an die Vereinssatzung vom 7. Oktober 2017 (eingestellt auf unserer
Homepage als PDF) gebunden, die in § 12 Abs. 1 die Zuständigkeit der JHV zuweist. Die Satzung
schreibt vor, dass „die Höhe der Mitgliedsbeiträge auf Antrag des Vorstandes von der
Mitgliederversammlung festgelegt wird.“ Allein die JHV ist gemäß § 16 Abs. 2 f) der Satzung
zuständig für die „Festsetzung von Beiträgen und Grundsätze ihrer Fälligkeit und Erhebung“.
Wir informieren deshalb noch einmal genau über das Beitragsverfahren in unserem Sportverein,
weil einzelne andere Vereine offenbar Möglichkeiten einer Umstellung oder Reduzierung der
Beiträge genutzt haben und dazu auch Medien (z.B. vergangene Woche die Braunschweiger
Zeitung) berichteten. Ob und inwieweit es dafür eine rechtliche Grundlage gibt, sei dahingestellt.
Wir als eingetragener Verein müssen uns an unsere eigenen rechtlichen Vorgaben halten, weil
daran auch das Finanzamt seine Prüfung hinsichtlich der Gemeinnützigkeit knüpft. Wir können
und werden unsere seit Jahrzehnten beanstandungsfrei anerkannte Gemeinnützigkeit nicht auf
das Spiel setzen, um zwar gut gemeinte, aber rechtlich nicht von der JHV genehmigte
Beitragsreduzierungen oder Erstattungen zu gewähren. Dafür bitten wir um Verständnis.
Aber: Der geschäftsführende Vorstand wird das Thema „Mitgliedsbeiträge in der
Coronakrise und Erörterung von Möglichkeiten einer Erstattung“ als Antrag zur
kommenden JHV einbringen und dort umfassend mit den Vereinsmitgliedern diskutieren.
Unsere Jahreshauptversammlung gemäß §§ 15 und 16 der Vereinssatzung konnte aufgrund
der Corona-Lage nicht - wie traditionell üblich - Mitte Februar stattfinden. Darüber hatte der
Vorstand mehrfach informiert. Weiterhin halten wir daran fest, die JHV erstmals auf dem
Sportplatz unter freiem Himmel zur warmen Jahreszeit (vermutlich nicht vor Juni 2021) zu planen.
Die genaue Terminierung der JHV wird lagegerecht abgestimmt und bekanntgegeben, sobald
eine solche Veranstaltung behördlich zulässig ist und für uns Planungssicherheit besteht.
Zudem muss gewährleistet sein, dass die Einladungen gemäß § 17 Abs. 3 der Vereinssatzung
vier Wochen vor der JHV erfolgen.
Der Vorstand bittet weiterhin um Verständnis, konstruktive Unterstützung und um die Solidarität,
die alle Mitglieder seit dem 16. März 2020 und in diesem bisweilen schwierigen Jahr 2021
bewiesen haben. Alle sportlichen Aktivitäten und Erfolge in den Abteilungen sowie die
unermüdliche Arbeit in den diversen Ehrenämtern, in unseren Vereinskooperationen und in den
Spielgemeinschaften verdienen Respekt und Anerkennung gerade in dieser schwierigen Zeit.
Was wir jetzt brauchen, sind Zuversicht, Verständnis und Zusammenhalt, um bald wieder
„Sport für alle“ unbeschwert erleben zu dürfen.
Ein frohes Osterfest und allerbeste Gesundheit wünschen wir von Herzen: Bleibt behütet,
niemals aufgeben und bitte den objektiven, positiven Blick in dieser Zeit behalten!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Baumbach
1. Vorsitzender
Dieses Dokument ist elektronisch erstellt und auch ohne Unterschrift und Vereinsstempel gültig.
Unterschrift und Vereinsstempel werden zum Schutz vor Missbrauch nicht im Internet eingestellt.
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