Liebes Mitglied des TSV Hirschau,
zum Tagesordnungspunkt „8. Einführung Abteilungsbeiträge“ wollen wir Sie mit
diesem Schreiben vorab informieren.
Die wesentlichen Einnahmen des TSV sind die Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse
(Sportbund und Stadt Tübingen), Spenden und Einnahmen im Wirtschaftsbetrieb
(Feste). Dabei sind die Mitgliedsbeiträge die verlässlichsten und am besten kalkulierbaren Einnahmen.
Dem stehen die Ausgaben für den Sportbetrieb wie Vergütung der Trainer und
Übungsleiter, Verbandsbeiträge, Kosten des Spielbetriebs und Ausgaben für die
Vereinsverwaltung gegenüber.
Während die Einnahmen in den letzten Jahren leicht gesteigert werden konnten,
beobachten wir - insbesondere in den vergangenen zwei Jahren - eine deutliche
Steigerung der Kosten im Sportbetrieb.
Deshalb wollen wir rechtzeitig die Einnahmen erhöhen. Dieses Mal aber nicht mit
einer allgemeinen Beitragserhöhung, sondern mit der Einführung von Abteilungsbeiträgen.
Dadurch können wir die Erhöhungen gerechter nach dem „Verursacherprinzip“
gestalten.
Vereinfacht gesagt: Mitglieder, die das Sportangebot nutzen, sollen sich an den
Kosten der Sportangebote beteiligen. Abteilungen mit höheren Ausgaben haben
somit auch einen höheren Abteilungsbeitrag.
Allerdings ist es uns wichtig, dabei mit Augenmaß vorzugehen und insbesondere
Familien nicht zu sehr zu belasten. Kinder sollen weiterhin mehrere Sportangebote
gleichzeitig nutzen können, weshalb wir die absolute Höhe der Abteilungsbeiträge
für ein Kind begrenzen und wenn mehrere Kinder in einer Abteilung Sport treiben,
muss nur das erste Kind der Familie den vollen Abteilungsbeitrag bezahlen.
Passive Mitglieder sind von den Abteilungsbeiträgen ausgeschlossen.
Vergleichen wir die Beiträge des TSV unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Abteilungsbeiträgen mit vergleichbaren Vereinen in der Region, so liegen wir
„im Mittelfeld“.
Eine rechtzeitige, moderate Beitragsanpassung ist aus Sicht des Vorstands und
des Hauptausschusses notwendig, um den notwendigen finanziellen Spielraum zu
haben, damit der TSV seinen Mitgliedern auch weiterhin ein breites und attraktives
Sportangebot bieten kann.
Für die Vorstandschaft und den Hauptausschuss
Stephan Fauser
1. Vorsitzender

Anlagen:
• Vorschlag für die Einführung der Abteilungsbeiträge
• Graphik „Ausgaben Sportbetrieb vs. Einnahmen Spenden, Zuschüsse und
Mitgliedsbeiträge“

