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Vereinsmitgliedschaft – Keine Leistung, keine Beiträge?
Liebe Mitglieder des TSV Hagenburg,
leider fällt bis auf weiteres in allen Sparten des TSV Hagenburg der Trainingsbetrieb aufgrund der
Beschränkungen im Rahmen der Corona-Krise aus.
Damit ist es Euch und uns leider nicht möglich, Euren Sport auszuüben bzw. die Übungseinheiten
mit unseren Trainern und Betreuern in Anspruch zu nehmen.
Der TSV Hagenburg ist allerdings kein gewerblicher Dienstleister wie zum Beispiel ein Fitnessstudio,
mit dem man einen Vertrag abschließt und für die Erbringung einer Leistung zahlt. Der TSV
Hagenburg ist, wie fast alle anderen Sportvereine und auch andere gemeinnützige Vereine auch,
ein Zusammenschluss von Menschen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen und mit dem
Zusammenschluss, die Organisation und Durchführung des Vereinszwecks regeln, ehrenamtliche
Aufgaben verteilen und die entstehenden Kosten über Mitgliedsbeiträge abdecken. Dieses regelt
auch beim TSV Hagenburg die Vereinssatzung.
Für das Überleben von Vereinen und möglichst geringe Mitgliedsbeiträge haben daher auch passive
Mitglieder, die dem Verein „nur noch“ ideell verbunden sind, eine hohe Bedeutung. Sie sind
entscheidender Träger der Solidargemeinschaft eines Vereins.
Es bleibt natürlich die Entscheidung jedes Einzelnen, die Mitgliedschaft im Rahmen der in der
Satzung festgelegten Kündigungsfrist (3 Monate zum Kalenderhalbjahr) zu beenden, wenn die
Durchführung des Trainings- oder Wettkampfbetriebs nicht mehr möglich oder auch einfach
persönlich nicht mehr gewünscht ist.
Für den Verein fallen die meisten Kosten weiterhin an. Daher sind die Mitgliedsbeiträge für den
Verein auch weiterhin sehr wichtig.
Eine Erstattung der Mitgliedsbeiträge oder ein Aussetzen der Beitragserhebung für die Zeit der
Corona-Beschränkungen können wir daher nicht vornehmen.
Sollte die persönliche Situation insbesondere aufgrund der Corona-Krise zu finanziellen Engpässen
führen, gibt es verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten, z. B. auch vom Landkreis Schaumburg.
Unsere Mitgliedswartin, Helga Linke, kann Ihnen hier telefonisch (samstags 10:00 - 11:30 Uhr,
05033/980810 oder per E-Mail (info@tsv-hagenburg.de) weiterhelfen.
Mit sportlichen Grüßen

Euer Vorstand des TSV Hagenburg

