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STD Mitgliedsbeitrag 2021 / Mitgliederversammlungen 2020 und 2021

Liebes STD-Mitglied, liebe STD-Mitgliedsfamilie,
bereits seit über einem Jahr bestimmt das Pandemiegeschehen unseren Alltag. Das Coronavirus
hat dabei auch großen Einfluss auf unser Vereinsleben. So mussten wir im März 2020 alle
Trainingsaktivitäten im ersten Lockdown sehr kurzfristig einstellen und geplante Schwimmkurse
absagen. Die dafür gezahlten Kursgebühren haben wir umgehend zurückerstattet. Im Sommer, als
sich die Lage etwas entspannte, konnten wir mit ersten vorsichtigen Trainingsangeboten und
aufwändigen Hygienemaßnahmen wieder einen kleinen Teil des Übungsbetriebs aufnehmen.
Leider hat uns das Coronavirus Anfang November 2020 dann erneut einen Strich durch unsere
Neustartrechnung gemacht und wir mussten ein weiteres Mal alle Aktivitäten im Wasser einstellen.
Dadurch konnten die aus dem Frühjahr verschobenen Schwimmkurse abermals nicht stattfinden
und mussten abgesagt werden.
Die Kursangebote stellen für unseren Verein eine der wichtigsten Einnahmequellen dar. Die damit
verbundenen Einnahmen sind uns im letzten Jahr allerdings vollkommen weggebrochen und
werden vermutlich auch für dieses Jahr weitgehend wegbrechen. Leider laufen aber die Ausgaben
des Vereins in vielen Bereichen weiter. So fallen beispielsweise weiterhin die Versicherungsbeiträge,
Verbandsabgaben, Lizenzgebühren in voller Höhe an. Auch haben wir die Kosten für die
Hallennutzung für die Zeiten zu tragen, in denen der eingeschränkte Trainingsbetrieb möglich war.
Obwohl wir alle nur möglichen Maßnahmen ergriffen haben, um unsere Ausgaben zu minimieren,
musste der Verein für das Jahr 2020 leider einen schmerzhaften finanziellen Verlust hinnehmen.
Erschwerend kommt hinzu, dass wir leider weder staatliche Hilfen noch anderweitige finanzielle
Unterstützung erhalten haben, um diesen Verlust abfangen zu können.
Jedes Jahr ziehen wir im Frühjahr die Jahresbeiträge von Ihnen ein. Dies wirkt vielleicht auf den
ersten Blick in diesem Jahr etwas unpassend, da Sie Ihren Sport momentan bei uns nicht ausüben
können. Wir wollen aber auch für Sie in Zukunft noch ein breitgefächertes Sportangebot anbieten
können und als Verein die Coronakrise überstehen. Das STD ist somit zu einem Spagat
gezwungen. Auf der einen Seite stehen die finanziellen Verpflichtungen, denen wir nachkommen
müssen, auf der anderen Seite Sie, unsere Mitglieder, die für Ihre Mitgliedschaft eine gewisse
Gegenleistung erwarten, die wir Ihnen hoffentlich auch bald wieder anbieten können.
Wichtig ist uns Ihnen mitzuteilen, dass wir auch aus rechtlichen Gründen den Mitgliedsbeitrag,
anders als Kursgebühren, nicht aussetzen oder kürzen können, da aus Mitgliedsbeiträgen für
ehrenamtliche Vereine keine Gegenleistung abgeleitet werden darf. Wir würden ansonsten unsere
Gemeinnützigkeit verlieren. An dieser Stelle bauen wir auf Ihr Verständnis und bedanken uns für
Ihre Solidarität, Unterstützung und Geduld, die wir in den letzten 12 Monaten glücklicherweise
bereits erfahren haben.
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Gerne stehen wir Ihnen auch bei der Mitgliederversammlung Rede und Antwort. Die
Mitgliederversammlung 2020 musste letztes Frühjahr wie auch unser Kursbetrieb abgesagt werden.
Auch die diesjährige Mitgliederversammlung wird auf absehbare Zeit nicht in Präsenz stattfinden
können. Daher möchten wir gerne beide Versammlungen zusammenlegen und online durchführen.
Nur so haben wir aktuell die Möglichkeit handlungsfähig zu bleiben und wichtige Entscheidungen,
wie beispielsweise die Entlastung und Neuwahlen des gesamten Vorstands, auf den Weg zu
bringen. Sie können sich schon gerne Montag, den 26.04.2021 als Termin für die OnlineMitgliederversammlung 2020/2021 vormerken. Wir werden Sie hierzu demnächst noch gesondert
einladen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir dann auch wieder bald gemeinsam unserem geliebten Sport im
Wasser nachgehen können.
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