
Liebe Mitglieder des TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V., 

 

 

die aktuelle Zeit ist für uns alle von vielen Vorgaben, Regelungen, Situationen und Emotionen geprägt. 

In Bezug auf unser Vereinsleben haben wir einerseits alle den Wunsch, endlich wieder gemeinsam und 

möglichst uneingeschränkt unserem Sport nachgehen zu können. Andererseits gibt es eine große 

Unsicherheit, wann und wie das wieder möglich sein kann. 

 

Da uns immer wieder einzelne Anfragen bezüglich des Einzugs der Mitgliedsbeiträge erreichen, 

möchten wir Ihnen hier ein paar Informationen und Einblicke in unsere Arbeit geben:: 

 

Wie der größte Teil aller gemeinnützigen Sportvereine, hat der TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. auch 

während Corona laufende Kosten, wie 

 

- Kosten des laufenden Präsenz-Trainings (im Jahr 2020 fand 8 Monate lang Präsenz-Training 

statt, im Jahr 2021 seit Anfang März) 

- Kosten des online-Trainings (technische Ausstattung, zoom-Abos, Materialien, Trainerkosten)  

- Corona bedingte Ausstattungen und Zusatzreinigungen der genutzten Sportstätten 

- Instandhaltung und laufende Kosten von Sportanlagen und Gebäuden 

- Gehälter von Übungsleitern/Trainern und Mitarbeitern 

- Beiträge für Sportfachverbände 

- Versicherungen 

- Betrieb der Geschäftsstelle 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist also nicht eine Zahlung, die vom Mitglied direkt an den ihn betreuenden 

Übungsleiter fließt und einbehalten werden kann, wenn der „eigene“ Übungsleiter kein Training anbietet, 

sondern ein Beitrag zur Erhaltung des gesamten Vereins, mit allen seinen Teilbereichen. 

 

Der BLSV e.V. (Bayerischer Landessportverband) schildert die rechtliche Lage so: 

„Der Mitgliedsbeitrag zu einem gemeinnützigen Verein dient nicht im klassischen Sinne dem Erbringen einer 

Gegenleistung, sondern zur Erfüllung des Vereinszwecks und zur Deckung der laufenden Kosten des 

Vereinsbetriebes. Die Teilnahme am Sport- und Wettkampfbetrieb stellt nur einen Teil der mitgliedschaftlichen 

Rechte dar. Insofern ist es nicht gerechtfertigt, den Beitrag zu mindern oder einzubehalten. Ausnahme ist hier eine 

separat zu entrichtende Kursgebühr.“ 

 

Zudem hat der BLSV darauf hingewiesen, dass sich eine Rückerstattung oder Aussetzung von 

Mitgliedsbeiträgen schädlich auf die Gemeinnützigkeit eines eingetragenen Vereins auswirken kann, 

was im Endeffekt zu einer Schließung des Vereins führen würde. Im Gegensatz zu kommerziellen 

Sportanbietern dürfen wir als eingetragener Verein auch keine finanziellen Rücklagen zur Absicherung 

in Krisenzeiten bilden. 

 

Der Mitgliedsbeitrag stellt kein Entgelt für eine bestimmte Leistung dar. Er dient allein dem 

satzungsgemäßen Vereinszweck und ist an keine Gegenleistung gekoppelt. Vereinszweck ist das 

Fortbestehen des Vereins. 

 

Durch Ihre Mitgliedbeiträge sorgen Sie dafür, dass nach Corona alle Sportanlagen und alle 

Sportangebote sofort wieder vollumfänglich genutzt werden können! 

 

Im Jahr 2020 wurden unter Ausschöpfung unserer finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten allen 

Mitgliedern im zweiten Halbjahr, aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen, zwei 

Monatsbeiträge erlassen. Auf den Gesamtverein bezogen wurden also insgesamt 10 Monate 

Mitgliedsbeiträge eingezogen für 8 Monate Präsenzsport und teilweise bis zu 12 Monate online 

Sportangebote. 

 



Seit Beginn der Pandemie bemühen wir uns im TSV unermüdlich, unseren Mitgliedern alle machbaren, 

Corona-konformen Trainingsmöglichkeiten in den verschiedenen Sportstätten anzubieten, oder sie mit 

virtuellen Trainingsangeboten, individuellen Trainingsplänen, Challenges, u.v.m. fit zu halten, sowie die 

sozialen Kontakte untereinander zu pflegen. In vielen Abteilungen laufen die online-Trainingsangebote 

seit inzwischen rund einem Jahr. Es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie viele sehr gute, breit 

gefächerte Angebote quer durch die Abteilungen hier auf die Beine gestellt wurden. Zusätzlich konnte 

im vergangenen Jahr mehrere Monate Präsenz-Training stattfinden, auch in den Hallen und im 

Schwimmbad.  

 

Aktuell ist neben dem online-Training jedoch nur der Sport im Freien möglich, dazu bieten einige 

Abteilungen seit Anfang März wieder ein Präsenz-Training im Freien an, teilweise in Gruppen, teilweise 

in Form des Individualsports. 

 

Sobald ein Sport in den Hallen wieder möglich ist, werden wir auch hier ein Angebot starten. 

 

Bei Sondersituationen, Einzel- und Härtefällen bezüglich der Mitgliedsbeiträge wenden Sie sich bitte 

jederzeit an die Geschäftsstelle. Hierfür haben wir immer ein offenes Ohr. 

 

Wir wünschen uns sehr, dass sich die Lage weiterhin bessert und sind zuversichtlich, dass die Test- 

und Impfmaßnahmen bald greifen, so dass wir Schritt für Schritt zu einem geregelten Sportbetrieb 

zurückkehren können. Entsprechend den Vorgaben der Regierung nutzen wir den Rahmen des 

Möglichen und Machbaren voll aus. Die Gesundheit unserer Mitglieder steht dabei immer an erster 

Stelle. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Treue zum TSV Hohenbrunn-

Riemerling! Lassen Sie uns weiterhin zusammenhalten, weiterhin ein „Wir“ bleiben. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Ihre 

Vorstände des TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. 


