Tennisclub Schwarz-Gelb Holzminden e.V. | Stahler Ufer 10 | 37603 Holzminden

Holzminden, im April 2020

Liebe Tennisfreunde,
in letzter Zeit erreichen uns vermehrt Anfragen, warum während der jetzigen Corona-Pandemie der Jahresbeitrag eingezogen wurde,
obwohl doch noch gar nicht abzusehen ist, ob dieses Jahr überhaupt ein Punktspielbetrieb stattfindet bzw. die Tennisanlage für den
Freizeitsport freigegegen werden kann.
Grundsätzlich haben auch wir Verständnis dafür, dass in Zeiten von vermehrter Kurzarbeit oder gar durch Verlust des Arbeitsplatzes
eine neue Bewertung der persönlichen Ausgaben erfolgen muss. Wir sind natürlich jederzeit bereit, in einem persönlichen Gespräch
über eine eventuelle Ausnahme-/Härtefallregelung (Stundung des Beitrages, etc.) für dieses Jahr zu reden. Wir werden dann über
jeden Einzelfall entscheiden. Bei Bedarf wendet euch bitte an den Vorstand (Kassenwart).
Wir bitten aber um Verständnis, dass wir trotz Stillstand des normalen Betriebes weiterhin im Geschäftsjahr mit Kosten
belastet werden, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Das Geschäftsjahr beginnt bereits am 1. Januar des laufenden Jahres und
nicht erst mit Beginn des Punktspielbetriebes. Dazu zählen zum Beispiel Gebühren, die wir an den Tennisbund Niedersachsen-Bremen
abführen müssen (pro Mitglied), Versicherungen, Unterhaltungs- bzw. Renovierungskosten (z.B. neue Heizung) für das Vereinsheim,
die Kosten für den Platzbau und dessen Pflege (Platzwart), Wasser- und Stromgebühren usw. Dieses alles beträgt mehr als 60 % eines
Jahreshaushaltes (Monatsbeitrag). Da in der Regel zu Jahresbeginn jeder von uns eine Menge Rechnungen zu begleichen hat, zieht
der Verein den fälligen Jahresbeitrag erst gegen Ende des ersten Quartals ein (fällig wäre er eigentlich zu Jahresbginn).
Der TNB geht zur Zeit davon aus, das ein Punktspielbetrieb (in welcher Form auch immer) ab dem 14. Juni 2020 stattfinden kann.
Das mag sicherlich optimistisch sein, aber ist zur Zeit nun mal Stand der Dinge. Die Aufbereitung der Plätze musste deshalb auch schon
jetzt beginnen. Interessierte Mitglieder können sich auf der Hompage des TNB über den aktuellen Corona-Stand informieren.
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Der Vorstand leistet im Jahr eine Vielzahl von Stunden ehrenamtlicher Vereinsarbeit,
die in keiner Form, weder durch Erstattung von Kosten für die Nutzung des eigenen Kraftfahrzeuges oder einer anderen Aufwandsentschädigung, erfolgt. Der Jahresbeitrag wird von jedem satzungsgemäß entrichtet. Das war für uns bisher und natürlich gerade jetzt
selbstverständlich.
Wir wünschen euch in dieser sicherlich für alle nicht ganz leichten Zeit alles Gute, vor allem aber Gesundheit.
Mit sportlichen Grüßen
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