
Änderung im Zuge 
der Corona-Krise

Liebe Mitglieder des TV Mesum,

die Corona-Pandemie beeinflusst unser Leben radikal. Insbesondere soziale Kontakte gilt es nun zu vermeiden. 
Die Sportvereine als sozialer Akteur vor Ort sind davon natürlich auch betroffen. Der Sportbetrieb des TV Mesum 
ruht nun mindestens bis Ende November 2020. Zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus kommt es 
auf die Mitarbeit von uns allen an. Daher unterstützen wir die behördlich ergriffenen Maßnahmen in jeder Weise!

Wir haben Verständnis dafür, dass sich einige Mitglieder die Frage stellen, wie wir mit Beitragszahlungen in der 
aktuellen Situation umgehen.

Als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft, wir stehen füreinander ein und übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung. Mitgliedsbeiträge dienen dabei der Förderung des satzungsgemäßen Vereinszwecks. Sie fallen 
nicht unter das Prinzip Leistung – Gegenleistung, wie es bei kommerziellen Anbietern oder dem Kauf von 
Waren und Dienstleistungen der Fall ist, sondern dienen ausschließlich der Deckung von Kosten. Eure Mitglieds-
beiträge sind die entscheidende finanzielle Säule für das Funktionieren unserer Gemeinschaft.

Trotz der Corona-Krise haben wir neben organisatorischen und sozialen Aspekten auch verschiedene finanzi-
elle Herausforderungen zu bewältigen, denn die Kosten, die wir als Mehrspartenverein zu tragen haben, wie z. 
B. Kosten für die Sportstätten, Mieten, unsere festangestellten Mitarbeiter oder Versicherungen, müssen weiter 
bezahlt werden. 

Eure Treue zum Verein ist dabei unser wichtigster Rückhalt!

Die Rückzahlung von Vereinsbeiträgen widerspricht dem Gesetz und würde die Gemeinnützigkeit des TV 
Mesum gefährden! Allerdings verstehen wir, dass insbesondere für diejenigen, die aufgrund der derzeitigen Situa-
tion vor finanziellen Herausforderungen stehen, die Reduzierung von Ausgaben entscheidend sein kann.

Falls die Corona-Krise länger anhalten sollte, möchten wir insbesondere denjenigen unter Euch, die auf die 
Ausgaben-Bremse treten müssen, anbieten, die Zahlung der Abteilungsbeiträge ab dem 01.11.2020 bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem wir den Sportbetrieb wieder aufnehmen können, auszusetzen. Da der Einzug quartalsweise im 
Voraus erfolgt, werden wir bei Bedarf eine zeitnahe Rückzahlung vornehmen. Eine Beitragsfreistellung vom Dach-
beitrag ist leider nicht möglich. Dieser ist elementar zur Grundsicherung des Vereins. Für Beitragsermäßigungen, 
die in der Zukunft liegen, ist der Vorstand durch die Satzung im Gegensatz zur Rückerstattung ermächtigt. 

Gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch in diesen Zeiten über Spenden zur Unterstützung des Vereins. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die finanziellen Risiken des Vereins zu minimieren, um die Corona-Krise 
bewältigen zu können. Wir sind auch ohne Sportbetrieb für Euch da(z. B. Reinigungsarbeiten oder durch digitale 
Bewegungsangebote, etc.) und tun alles dafür, mit voller Kraft den Wiederanfang mit Euch zu gestalten.

Zum Schluss bleibt uns nur noch eins zu sagen: Bleibt gesund! 

Euer Vorstand
Info

Die rückseitig genannten Optionen werden 
aufgrund der extremen Situation, in der wir 
uns aufgrund des Coronavirus befinden, allen 
Mitgliedern angeboten.

Alle rückseitig genannten Optionen treten frü-
hestens ab dem 01.11.2020 in Kraft oder zum 
01. jedes späteren Monats, wenn der Sportbe-
trieb des TV Mesum bis zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund der Corona-Krise noch nicht wieder 
aufgenommen worden sein sollte.

Anträge müssen bis zum 20. eines Monats ein-
gegangen sein, damit die Änderungen für dich 
zum 01. des darauffolgenden Monats in Kraft 
treten.

Der Antrag ist auf den Abteilungsbeitrag 
beschränkt! Zur Aufrechterhaltung des Be-
triebs während und vor allem nach der Krise, 
ist eine temporäre Befreiung vom Dachbeitrag 
nicht möglich. 

Die von Dir gewählte Option bleibt bis zu dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Sportbetrieb des 
TV Mesum wieder aufgenommen wird, oder 
bis Du eine andere Option ausgewählt hast.

Bei Wiederaufnahme des Sportbetriebs wird 
automatisch wieder der ursprüngliche Beitrag 
erhoben.

Weitere Informationen auf der Rückseite des 
Formulars!



Änderungsantrag 
im Zuge der Corona-Krise

Vorname Name

Geburtsdatum Geschlecht | divers, männlich, weiblich

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Persönliche Daten
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Ich bitte bis zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs um Aussetzung meines Abteilungsbeitrages

  für folgende Abteilung   
Abteilung

          
Datum

Monatliche Spende an den TV Mesum 1950 e.V.
Ich erkläre hiermit zusätzlich zu meinem Mitgliedsbeitrag monatlich folgenden Betrag an den  
TV Mesum 1950 e. V. bis zu meinem Widerruf zu spenden:

  5,00 €   10,00 €   20,00 €   anderer Betrag Betrag bitte eintragen

Datum    Unterschrift Mitglied (ggf. gesetzlicher Vertreter)   Unterschrift Kontoinhaber

Gläubiger-Identifikationsnummer DE66TVM00000628020 | Die Mandatsreferenznummer kann auf Wunsch mitgeteilt werden.

SEPA-Lastschriftmandat
  Vom Konto bereits bestehender Mitgliedschaft abbuchen.

  Hiermit ermächtige ich den TV Mesum 1950 e. V.  die oben aufgeführten Änderungen von unten- 
       stehendem Konto einzuziehen.

Name des Kreditinstituts Name des Kontoinhabers

IBAN     DE

Einmalige Spende an den TV Mesum 1950 e.V.
Ich erkläre hiermit folgenden Betrag einmalig an den TV Mesum 1950 e. V. zu spenden:

  5,00 €   10,00 €   20,00 €   anderer Betrag Betrag bitte eintragen

Datum    Unterschrift Mitglied (ggf. gesetzlicher Vertreter)   
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