TSV Trittau Beitragserhöhung durch Beitragsreform ab 01.01.2012
Liebe Mitglieder,
am 08.11.2011 wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine recht
umfassende Beitragsreform verabschiedet, die darauf basiert, dass ab 01.01.2012 ein
Grundbeitrag und ein entsprechender Spartenbeitrag eingeführt wird. Für Sparten mit einem
sehr hohen finanziellen Aufwand, z.B. Badminton, Handball, Fußball, Tennis, fällt der Beitrag
höher aus, als für Sparten mit geringem Aufwand.
Diese Reform wird seit drei Jahren in unserem Verein vorbereitet und geht davon aus, dass
alle Sparten künftig für ihr eigenes Budget verantwortlich sind. Das stärkt das
Kostenbewusstsein eines jeden aktiven Mitglieds und hebt zusätzlich das
Verantwortungsgefühl für den Verein. Die Vereinsführung hat zwischenzeitig eine
schlagkräftigere Büroorganisation aufgebaut und die Mitglieder Verwaltung auf ein neues
Programm umgestellt, dass unseren Bedürfnissen wesentlich mehr entgegenkommt, als das
alte Programm, dass zusätzlich auch in der Anwendung in Teilbereichen fehlerhaft war.
Infolge der langwierigen Vorbereitung dieser Reform ist die Vereinsführung jetzt unter
Zugzwang geraten, denn eine Beitragserhöhung hätte normalerweise schon vor zwei Jahren
stattfinden müssen. Wir wollten es aber vermeiden, dass die Kosten aller Sparten wieder
pauschal auf alle Mitglieder umgelegt werden. Das so genannte Gießkannensystem hat mit
Solidarität wenig gemeinsam, denn man muss auch erwarten können, dass
kostenaufwendige Sparten durch einen zusätzlichen Beitrag ihre Kosten auch decken. So
hat es die Tennissparte seit Gründung getan und auch die Badmintonsparte sowie die
Schwimmer haben von ihren Mitgliedern eigene Beiträge erhoben.
Zu Härten kann es für Sportler kommen, die in zwei oder drei Sparten aktiv sind, da sich der
Spartenbeitrag in diesem Falle entsprechend maximiert.
Durch den teilweisen Wegfall des Familienbeitrages kann es ebenfalls im Einzelfall zu einer
Mehrbelastung kommen.
Generell muss aber erwähnt werden, dass auch bei einer pauschalen Erhöhung des
Beitrages eine nicht geringe Mehrbelastung auf die Mitglieder zugekommen wäre. Der
Beitrag wurde letztmalig im Jahre 2002 (Umstellung von DM auf €) geringfügig angehoben.
Zwischenzeitig haben wir in einigen Sparten einen sehr hohen Leistungsstand erreicht. (2.
Bundesliga Badminton, die 1. Herren der Fußballer spielt in unserer Republik 6-klassig und
auch die Handballer in der GHG Hahnheide spielt auf Landesebene ganz oben mit.
Vergessen wir auch nicht unsere Turnmädchen, die immer wieder durch hervorragende
Leistungen Schlagzeilen machen)
Grundsätzlich sind die Sparten autorisiert, Änderungen innerhalb ihrer Beitragsstruktur
eigenständig vorzunehmen.
Vergleichen Sie bitte im Netz die Beiträge anderer Großvereine und sie werden bemerken,
dass wir immer noch im unteren Mittelfeld positioniert sind.
Ich hoffe, dass sie Verständnis für die Situation haben und verbleibe
Mit sportlichen Grüßen
Axel Schulz
Vorsitzender
TSV Trittau von 1899 e.V.

