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Sehr geehrte Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde
Wir alle stehen gemeinsam vor nie dagewesenen Herausforderungen. Mit der Entscheidung der Stadt Weimar
alle Sportstätten zu schließen sind auch wir gezwungen, alle Aktivitäten im Bereich des Rehasports
einzustellen und die Vereinsräumlichkeiten zu schließen. Das bedauern wir sehr.
Leider stellt es den Verein auch vor erhebliche finanzielle Belastungen. Für die Räumlichkeiten muss
weiterhin Miete gezahlt werden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen und müssen weiter bezahlt
werden. Ohne Ihre/Eure Mitgliedsbeiträge hätten wir heute nicht so schöne Übungsräume und
Trainingsmöglichkeiten. Das soll auch in Zukunft so sein und dafür braucht es stetige Investitionen.
Da es in den vergangenen Tagen zu Nachfragen bezüglich einer Beitragsrückerstattung kam, möchten wir
Ihnen/Euch folgende Erklärung mit der Bitte um Verständnis ans Herz legen.
Liebe Mitglieder und Sportfreunde, Sie sind Mitglied in einem gemeinnützigen Verein zum Zweck der
gesundheitsfördernden sportlichen Betätigung und haben somit die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und die
personelle Unterstützung sowie die angebotenen Aktivitäten des Vereins zu nutzen. Gleichermaßen sind
Mitglieder und Vorstand dazu verpflichtet, den Verein bei der Umsetzung seines Vereinszweckes zu
unterstützen, sowie ihn vor Schaden zu schützen. Der Vorstand leistet seinen Beitrag dafür durch
ehrenamtliche, organisatorische Arbeit und Sie, liebe Mitglieder, tun dies durch die Zahlung Ihres
Vereinsbeitrages. Dieser Vereinsbeitrag ist keine Nutzungsgebühr, sondern dient unter anderem dem Erhalt
Ihrer Trainingsmöglichkeiten.
Die Entscheidung über eventuelle Beitragsrückerstattungen kann nicht allein vom Vorstand getroffen werden,
da dadurch ggfs. die Gemeinnützigkeit des Vereins geschädigt werden würde. Dies hätte weitreichende
Folgen und gefährdet die Existenz des Vereins und würde nicht nur den Verlust von 5 Arbeitsplätzen Ihrer
Übungsleiterinnen und Übungsleiter bedeuten, sondern auch den Verlust Ihrer Trainingsmöglichkeiten. Bitte
Bedenken Sie in Bezug auf evt. Beitragsrückerstattungen, dass es für jedes einzelne Mitglied um 29 € geht,
für den Verein jedoch geht es um sein Bestehen und für 5 Arbeitnehmer geht es um die berufliche Existenz.
Seien Sie versichert, dass der Vorstand sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins alles
unternehmen, um den Verein zu erhalten und den Rehasport auch in Zukunft durchführen zu können. Im Zuge
dessen sind bereits Kurzarbeit und Soforthilfen des Landes Thüringen beantragt.
Sobald es möglich sein sollte und diese schwierige Zeit überstanden ist, werden wir eine
Mitgliederversammlung einberufen. In dieser werden wir über die finanzielle Situation des Vereins berichten
und über eventuelle nachträgliche Beitragsfreistellungen sprechen.
Wir bitten Sie heute schon um zahlreiche Teilnahme und hoffen bis dahin auf Ihr Verständnis und Ihre
Solidarität. Dafür schon jetzt Vielen Dank.
Bleiben Sie gesund, mit sportlichen Grüßen,
Ihr Vorstand und Ihre Übungsleiter_innen
Bernhard Enyedi, Carsten Hujer, Daniel Ladendorf, Diana Seesing, Sabine Syrbe, Sven Kaus und Catharina
Lenke

