Informationsschreiben – 13. November 2020

Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler,
aufgrund der derzeit gültigen achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8.
BaylfSMV) vom 30. Oktober 2020 und der Verordnung zur Änderung des §10 (Sport) vom 12.
November 2020 muss unser Sportbetrieb bedauerlicherweise bis vorerst zum 30. November
2020 komplett eingestellt werden.
Bezüglich Eures Mitgliedsbeitrags sowie etwaigen Kursgebühren müssen wir wiederholt auf
folgende Regelungen hinweisen und hoffen weiterhin auf Eure Loyalität und Solidarität. Diese
habt ihr bereits eindrücklich bewiesen und dafür sagen wir DANKE!
Wie schon beim ersten Lockdown brechen dem Verein Umsätze aus verschiedenen Bereichen
weg; exemplarisch sind dies Einnahmen aus Kursen, Sportcamps, KiTa-Kooperationen oder
dem Rehasport. Einige unserer hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen befinden sich erneut in
Kurzarbeit. Der lange und wiederholte Lockdown, strenge Hygiene- und Abstandsregularien,
Sperrungen der Sportstätten führten in den letzten Monaten zu einem reduzierten
Mitgliederwachstum, welches den Verein auch aller Voraussicht nach in der Zukunft
beeinträchtigen wird.
Ein Sportverein ist eine gemeinnützige Gemeinschaft, die keine Gewinnerzielungsabsicht
verfolgt. Vielmehr versuchen wir ein gesellschaftsrelevantes Sportangebot vorzuhalten, was
für die breite Masse der Bevölkerung nutzbar ist. Der Mitgliedsbeitrag ist dabei unsere
wesentliche Säule der Vereinsfinanzierung, damit wir unseren satzungsmäßigen Zweck
umsetzen können. Der Mitgliedsbeitrag stellt dabei kein Entgelt für eine bestimmte
Gegenleistung dar, sondern ist vielmehr ein Solidarbeitrag, um unserer Sportgemeinschaft
dauerhaft eine finanzielle Grundlage zu bieten. Die Rückzahlung von Beiträgen ist
gesetzwidrig und widerspricht der Satzung eines gemeinnützigen Vereins.
Bezüglich der Kursgebühren leistet jeder Einzelne durch den Verzicht auf den Ausgleich der
entfallenen Kurseinheiten einen aktiven und unabdingbaren Beitrag dazu, dass das Angebot
des ATV 1873 Frankonia Nürnberg in seiner Vielfalt und Qualität auch in Zukunft bestehen
bleiben kann. Bitte beachtet diesbezüglich unser alternatives, digitales Angebot.
Wem diese Unterstützung unseres Vereins nicht möglich ist, sendet bitte eine Nachricht an
info@atv1873frankonia.de, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Im Sommer haben wir erste Hilfen der Staatsregierung erhalten und kämpfen aktuell mit
weiteren Großsportvereinen für eine weitergehende Unterstützung der Sportvereine.
Trotzdem können wir das Fortbestehen des ATV 1873 Frankonia dauerhaft nur mit Euch
sichern! Der Aufsichtsrat und Vorstand, alle hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen,
Ehrenamtlichen, Übungsleiter/-innen sowie alle Engagierten ziehen mit Euch an einem Strang!
Damit Ihr Euch auch in dieser Zeit fit und vor allem gesund halten könnt, folgen ab nächster
Woche wieder Bewegungs- und Sportvideos zum Mitmachen auf unserem YouTube-Kanal.
Einige Abteilungen wie beispielsweise Fitness & Gesundheit, KiSS, Judo und Tanz starten in
den nächsten Tagen zusätzlich mit digitalen Live-Angeboten, um mit Euch vereint zu bleiben.
Bleibt gesund und mit uns in Bewegung! Für Feedback, Anregungen oder Wünsche sind wir
sehr gerne für Euch da!
Bis bald!
Der Vorstand, ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V.

