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Mitgliedschaft & Beiträge in “Corona-Zeiten“
!!! Danke für eure Unterstützung & Treue !!!
Liebe Mitglieder,
gerade auch für uns als TVS-Vorstand ist es äußerst schwierig, in diesen Pandemiezeiten
die Balance zwischen “Bauchgefühl“ und Zulässigkeit zu finden. Leider ist es uns aktuell
weder aus rechtlichen Gründen noch aufgrund der fortlaufenden, uneingeschränkten
Zahlungen an Verbände und Versicherungen möglich, die gemäß unserer Satzung und
Beitragsordnung fälligen Mitgliedsbeiträge zu reduzieren. Selbst eine u.a. überlegte
Verschiebung des am 01.02.2021 anstehenden Einzugs steht uns als Vorstand nicht zu.
Sollte der jetzige Beitragseinzug daher ein Mitglied in eine existenzielle Notlage bringen,
bitten wir – vor einer eventuellen Rücklastschrift – um Kontaktaufnahme zum Vorstand …
wir werden gemeinsam eine Lösung finden.
Uns ist sehr wohl bewusst, wie schwer es gerade unseren aktiven Mitgliedern fällt, auf
ihre Sporteinheiten zu verzichten, und auch wir als Vorstand sehnen die Rückkehr zu
einer wie auch immer zu gestaltenden, sportlichen Normalität herbei. Daher danken wir
allen Mitgliedern für die uneingeschränkte Treue zu unserem Verein.
Ich kann euch versichern, dass der Vorstand der nächstmöglich stattfindenden
Mitgliederversammlung einen Beschlussantrag vorlegen wird, der zum Ziel haben wird,
eventuelle Überschüsse aus den letzt- und diesjährigen Mitgliedsbeiträgen der von den
ausgefallenen Vereinssportangeboten betroffenen Mitglieder adäquat zu verrechnen.
Nur gemeinsam sind wir stark, achtet dabei auf euch sowie eure Mitmenschen, haltet
Abstand und bleibt gesund.
Mit sportlichen Grüßen
gez. Kay Wegermann
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