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Liebe Vereinsmitglieder(innen), 
 
die Corona-Pandemie hat uns voll im Griff und seit Mitte März liegt der Sportbetrieb 
brach. Keine Wettkämpfe, kein Training, keine Gymnastik, alle Sportstätten sind  
geschlossen – nichts geht mehr und keiner kann sagen wie lange dies noch so bleiben 
wird. 
 
Trotz allem muss es irgendwie weitergehen. Die Sportanlagen müssen unterhalten und 
gepflegt werden, die Verbände erhalten ihre Beiträge und auch die Versicherungen und 
Versorger wollen bezahlt werden. Auch wenn derzeit kein Sportbetrieb ist und wir 
dadurch Kosten für Trainer und Übungsleiter einsparen, so fallen nach wie vor hohe 
Kosten für den Verein an. 
 
Wie ihr sicher bemerkt habt, wurden jetzt im April wieder die Rechnungen für die  
Mitgliedsbeiträge verschickt, bzw. direkt von eurem Konto abgebucht. Angesichts der 
derzeitigen Situation haben wir uns jedoch entschlossen dieses Mal nicht alle Beiträge 
in Rechnung zu stellen. Einige Abteilungen erheben neben dem Grundbeitrag für den 
Verein noch sogenannte Abteilungsbeiträge, da in diesen Sportarten erhöhte Kosten für 
Trainer, Übungsleiter, Material etc. anfallen. Dies betrifft die Abteilungen Aerobic, Judo 
und Tennis. Da derzeit kein Sportbetrieb stattfindet, werden wir diese Beiträge vorerst 
aussetzen, d.h. wir werden lediglich den Grundbeitrag (Vereinsbeitrag) berechnen.  
 
Falls ihr Kurse belegt habt, welche bereits bezahlt sind, so werden wir die fehlenden 
Stunden später nachholen. So sollten wir zumindest für die nächste Zeit über die Run-
den kommen und die Anlagen soweit instand setzen können, dass wir, wenn die Pan-
demie sich beruhigt hat, den Sportbetrieb wieder aufnehmen können. Ich hoffe ihr habt 
Verständnis für unser Vorgehen. 
 
 
 
 

weiter Seite 2 

  

16.04.2020 



 Turn- und Sportverein Hütschenhausen e.V. 16.04.2020 

 Seite 2 von 2 

Was wir in dieser schwierigen Zeit aber festgestellt haben, ist  - dass es wichtig ist Kon-
takt zu halten. Aus diesem Grund würden wir in Zukunft gerne per E-Mail mit euch 
kommunizieren. Dadurch können wir schneller Informationen verteilen und nebenbei 
sparen wir auch noch das Geld für das Porto. Ganz davon abgesehen, dass wir auch 
eine Menge Papier sparen und somit die Umwelt schonen. 
 
Wenn ihr damit einverstanden seid, dann schickt eine kurze E-Mail an 

 kontakt@tsvhuetschenhausen.de 

mit eurem Namen und Adresse, sowie der Nachricht „Ich bin einverstanden“ oder „Ich 
bin nicht einverstanden“, falls ihr dies nicht wünscht. Wir werden eure Entscheidung auf 
alle Fälle respektieren. 
 
Noch ein paar Worte zum Datenschutz: 
Datenschutz wird bei uns groß geschrieben. Wir werden eure E-Mail-Adresse nur für 
die direkte Kommunikation mit euch benutzen und nicht an Dritte weitergeben. Werbung 
von irgendwelchen Unternehmen wird es bei uns nicht geben. Eure Daten sind bei uns 
auf mehrfach gesicherten Rechnern gespeichert, sodass ein Missbrauch nahezu aus-
geschlossen ist.  
 
Egal, wie ihr euch entscheidet – wir wünschen allen, dass ihr bisher von der Corona-
Pandemie verschont geblieben seid und es auch bleiben werdet. Wir wünschen euch 
alles Gute und – bleibt gesund! 
 
 

 
Volker Nicolay 
Präsident 
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