Ostergruß

Turn- und Wassersportverein
Recklinghausen-Süd 1886 e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Sportkolleg*innen,
wir haben uns das Ziel gesetzt, mit Euch regelmäßiger zu kommunizieren und/oder zu informieren
und werden in den kommenden Tagen die Mitglieder versuchen, telefonisch zu kontaktieren, die wir
nicht per Email erreichen, um denen auch die folgenden Infos mitzuteilen:
Ihr werdet wahrscheinlich schon gesehen haben, dass der Jahresbeitrag, wie in jedem Jahr,
turnusmäßig zum April eingezogen wurde. In diesem Zusammenhang möchte ich mich vorweg dafür
entschuldigen, dass wir Euch in dieser Pandemie nicht schon vor 2 Wochen auf den Beitragseinzug
vorbereitet haben!

Beitragseinzug
Der TuW ist auf unsere Beitragszahlungen zwingend angewiesen und wir hoffen, dass Ihr uns trotz
der ausbleibenden Sportangebote die Treue haltet und das Gespräch sucht, sofern es Probleme
(Fragen) und/oder Unzufriedenheiten geben sollte. Sprecht uns an, wenn es Probleme mit der
sofortigen Beitragszahlung gibt! Wir finden eine Lösung!
Unabhängig der laufenden Kosten des Vereins (Versicherungen, Verbandsabgaben, Unterhaltung
Vereinsheim, Sportstättennutzungsgebühren etc.) und der ausbleibenden Einnahmen aus der
Vermietung des Vereinsheims, hat das Bundesfinanzministerium im letzten Jahr schon darauf
hingewiesen, dass Vereine ihre Mitglieder nicht einfach beitragsfrei stellen können, auch nicht in
Zeiten coronabedingter finanzieller Belastungen, weil die Mitgliedschaft in einem Verein und damit
auch der Mitgliedsbeitrag nicht an die Erbringung konkreter Leistungen geknüpft ist, sondern „nur“
an die Tatsache der Mitgliedschaft.
Erfreulicherweise ist es den Recklinghäuser Sportvereinen ab sofort erlaubt, Schwimmkurse bis
maximal 5 Personen durchzuführen. Dies werden wir selbstverständlich prüfen, um im Optimalfall
nach den Osterferien starten zu können.

Kooperation Fit ab 50
Wir haben auf der Mitgliederversammlung angedeutet, dass wir Euch ein breiteres Sportangebot
bieten wollen. Mit Fit ab 50 haben wir einen starken Sportverein gefunden, mit dem wir derzeit
Gespräche über eine Kooperation führen. Deren ca. 500 Mitglieder sind zwischen 50 und 80 Jahre und
bieten eine breite Palette an Sportmöglichkeiten. Wir werden Euch auf dem Laufen halten. 

Vereinsheim
3 Monate und 3 Vorstandssitzungen später stehen wir kurz vor dem Beginn der Sanierung unseres
Vereinsheims. Viele Arbeiten durch den Architekten konnten nicht wie geplant durchgeführt werden
(z.B. Schadstoffgutachten). Außerdem war die Räumung der Vereinswohnung nicht einfach und hat
mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant.

Der gesamte Vorstand wünscht Euch trotz aller Einschränkungen ein wundervolles Osterfest.
Bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Daniel Gohrke
1.Vorsitzender

