VEREINSBEITRÄGE IM ZUSAMMENHANG MIT CORONA

Liebe BGG-Mitglieder,
wegen der Corona-Pandemie ist uns derzeit jeglicher Breitensport (drinnen sowie draußen)
durch die Landesregierung untersagt. Mit erheblichem organisatorischen Aufwand ist es uns
gelungen, den Sportbetrieb im letzten Jahr bis in den Herbst hinein wenigstens im Freien
stattfinden zu lassen. Einige wenige Sportgruppen treffen sich weiterhin regelmäßig online.
Leider sind uns seit November die Hände gebunden, die Sportstätten sind geschlossen und
auch im Freien ist im Augenblick kein Sport in Gruppen möglich.
Nun erreichen uns zunehmend Anfragen zu den Themen: Einzug von Mitgliedsbeiträgen,
Erstattung gezahlter Mitgliedsbeiträge, Reduzierung des Beitrages wegen eingeschränkten
Sportangebots, Sonderkündigungsrecht für Mitglieder. Wir haben für diese Anfragen sehr
viel Verständnis und können diese Wünsche gut nachvollziehen. Darum möchten wir auf den
Unterschied eingehen, der zwischen einer Mitgliedschaft in einem gemeinnützigen Verein
wie der BGG und der Buchung eines Kurses (z. B. im Fitnessstudio) bei einem kommerziellen
Anbieter besteht.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und in unserer Satzung ist festgeschrieben, dass der
Verein verpflichtet ist, die Mitgliedsbeiträge in der festgelegten Höhe und zum vereinbarten
Fälligkeitstermin einzuziehen. Das gilt auch, wenn der Sportbetrieb aktuell eingestellt ist.
Mitglieder haben in diesem Zusammenhang keinen Anspruch auf Erstattung des Beitrages.
Ebenso entsteht aus dieser Situation auch kein Sonderkündigungsrecht. Der Mitgliedsbeitrag
stellt kein Entgelt für die einzelnen Sportangebote dar, sondern ist, wie der Name schon sagt
ein „Beitrag für die Mitgliedschaft“ und dient dem Verein dazu, seinen Zweck zu erfüllen. Er
lässt sich daher nicht vergleichen mit den Kosten zur Teilnahme an einem Sportkurs bei
einem kommerziellen Anbieter, der über einen gewissen Zeitraum ‚gebucht‘ wird. Als
Mitglied ist man Teil des Vereins und trägt ihm gegenüber eine gewisse Verantwortung.
Wir können nur um euer Verständnis und eure Unterstützung bitten und hoffen sehr, dass
wir uns recht bald gesund und munter in unseren Sportgruppen wieder treffen dürfen.
Eure
Breitensport Gemeinschaft Großdornberg

