
Liebe Mitglieder und Freunde des TSV, 
  
es ist uns ein großes Anliegen, uns mitten in dieser schwierigen Zeit an Sie zu wenden.  
  
Wir sind sehr, sehr dankbar für IHRE Treue zum TSV Birkach. Der Verein lebt von dieser Solidarität, 
die SIE uns entgegenbringen. 
  
In dieser für alle harten Zeit, ist der Sport sicher einer der größten Verlierer. Unser Sportprogramm 
musste komplett gestoppt werden, konnte im Sommer 2020 in Teilen wieder angeboten werden und 
musste im Winter erneut eingestellt werden.  Was dies langfristig für das Gesundheitswesen 
bedeutet, ist nicht abzusehen. Bewegungsmangel und fehlende Sozialkontakte werden nicht spurlos 
an unserer Gesellschaft vorbeigehen.  
  
Wir als Verein müssen unseren Verwaltungsapparat weiter aufrechterhalten, um handlungsfähig zu 
bleiben. Die für den Verein Tätigen sind weiter voll beschäftigt, die Kosten für das Vereinsheim und 
die Sportanlagenpflege laufen weiter. Es können leider wenig Fixkosten reduziert werden.  Die fest 
eingeplanten Einnahmen aus den Kursen fehlen uns sehr und die Einstellung des Betriebs der 
Gaststätte führt zu verminderten Einnahmen in unserem Verein. 
  
Es ist uns bewusst, dass alle Mitglieder Ihren Beitrag in 2020 und 2021 bezahlt haben, 
ohne momentan eine Gegenleistung zu erhalten (kleine Ausnahmen im rechtlich zulässigen Rahmen 
ausgenommen), da Sportplätze und Hallen geschlossen sind. Dies ist nicht selbstverständlich und wir 
danken Ihnen dafür. Wir würden gerne auf die Beiträge verzichten, aber dann wäre der Verein nicht 
haltbar. Wir haben den Vereinsbeitrag ganz normal eingezogen. Dafür haben wir neben viel 
Verständnis natürlich auch Kritik erhalten. Die Abteilungsbeiträge werden wir erst einziehen, wenn 
das Angebot für die jeweilige Abteilung wieder besteht. 
  
Wir möchten Ihnen versichern, dass wir uns nach dem Ende der Pandemie mit einer möglichen 
einmaligen Reduzierung des Vereinsbeitrags (z.B. im nächsten Jahr) auseinandersetzen werden. Falls 
uns staatliche Förderungen erreichen und wir „Luft zum Atmen“ haben, wollen wir dies unbedingt 
angehen, um uns für Ihre Solidarität in 2020 und 2021 zu bedanken. 
  
Die Abteilungsbeiträge haben wir bislang nicht eingezogen und wir werden die jeweilige Höhe des 
Abteilungsbeitrags in 2021 auf die Zeiten/Monate reduzieren, in denen Sie unser Sportangebot auch 
wahrnehmen konnten. Daher erfolgt der Einzug erst später im Jahr, wenn wir dies abschätzen 
können.  
  
Seien Sie sich sicher, dass wir schnell bereit sind, wenn es wieder ans Öffnen geht. 
  
Nochmals DANKE für Ihre Unterstützung! 
Bleiben Sie uns bitte weiter TREU und bleiben Sie gesund! 
  
Ihr Vorstand 
TSV Birkach e.V. 
  
  
  
 


