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Abteilungsprotokoll Kraft & Fitness 
 

Datum:   14.05.2021 

Ort:    Microsoft Teams 

Prokollführer:  Monika Güntner 

 

Teilnehmer (TN): 

62 

 

 

 

 

Protokoll zu Mitgliederversammlung Abteilung Kraft und Fitness zur Abstimmung           

Beitragsreduzierung 

 

 Thema 

 Begrüßung durch Tobi Marzin 
 

- Allgemeines 

- Ablauf der Versammlung 

  Allgemeine Infos von Kalb Harry 
- Warum wurde die Versammlung verschoben 

- Im zweiten Halbjahr 2020 wurde der Beitrag um 2 Monate reduziert                            

Im ersten Halbjahr 2021 wurde noch nichts unternommen, da keiner wusste wie es 

weitergeht und wie lange wir tatsächlich zu haben. Daher wurde der volle Betrag 

eingezogen. Abstimmung ist für das zweite Halbjahr 2021. 

- Vor der Eröffnung wird ca. 8-10 Tage Vorlauf benötigt, wir haben uns allerdings 

soweit vorbereitet, dass wir sobald die Freigabe kommt öffnen können. 

- Seit 1.1.2020 haben wir einen Mitgliederrückgang von -25% 

- Die letzten 7 Monate waren wir nicht untätig, einiges wurde unstrukturiert und        

wir haben eine neue Software gekauft die zeitgemäßer ist.                                      

Darauf geht Tobi näher ein. 

 Was passierte die letzten Monate: Tobi Marzin 
- Die Geräte wurden gewartet und geputzt, für dass wir normalerweise im August zu 

haben 

- Es wurden Trainingsvideos erstellt und auf YouTube gestellt 

- Life Online Stunden wurden angeboten 

- Es gab eine Telefonbetreuung, unsere Kunden wurden angerufen, ob es Probleme 

gibt, ob sie vielleicht einen Trainingsplan für daheim brauchen. Vor allem ältere 

Mitglieder die vielleicht keinen online Zugang haben. 

- Da Train Performance  alt und überholt war haben wir eine neue Trainingssoftware 

angeschafft:  MedoCheck.                                                                                                      

Die Installation und Vorbereitung bedeutete viel Arbeit. 
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- Es musste sich in die Software eingearbeitet werden, 

-  Schulungsvideos für die Trainer wurden erstellt 

- Und die Übungsdatenbank musste gefüllt werden. Dazu wurden Fotos der 

Übungen erstellt. Etwa 1000 Übungen sind schon eingefügt ca. 300-400 fehlen 

noch. 

- Für Medocheck wird auch eine App angeboten, die mittelfristig genutzte werden 

soll. 

 Finanzielles:  Harry Kalb 
- Trainerkosten sind im Jahr ca.110.000€ 

- Einnahmen seit November 2020 ca.145.000€ 

- Ausgaben bis jetzt 60.000€, weitere 95.000€ für das restliche Jahr 

- Wenn Beiträge im 2.Halbjahr wegfallen haben wir keine Einnahmen 

- Über eine Abstimmung zur Beitragsreduzierung hat der Ausschuss am 26.4 

zugestimmt. 

- Wenn ein Mitglied keine Reduzierung möchte kann er den Verein eine Spende 

zukommen lassen. 

 Allgemeine Infos zum Hauptverein:  Hermann Glas 
- Dank an Tobi und Harry für ihre Arbeit in den letzten Monaten 
- Austritte im HV waren ca. 12-13% 
- Alle Abteilungen stehen in den Startlöchern, einige Abteilungen die im Freien 

Stunden anbieten haben bereits begonnen,                                                                   
sobald die Freigabe vom Landratsamt für alle kommt, können wir sofort starten. 

- Die Fixkosten bleiben, die fest angestellten Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. 

- Eine Frage kam an den Verein: Warum wird der Beitrag vom Haupverein nicht 

rückerstattet? Rechtsprechung sagt, Mitgliederbeiträge sind keine Leistungen, 

sondern Beiträge zur Gemeinnützigkeit, bei Verlust der Einnahmen                      

verliert der Verein die Gemeinnützigkeit.                                                                            

Bei dem Fitnessbeitrag ist das möglich, da es Abteilungsbeitrag ist, dass muss                  

aber in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

- Christian Walter fragt, ob es Unterstützung vom Staat/ Land gibt                       

Hermann Glas antwortet, nein der SVE kann keine Unterstützung beantragen, da 

wir keine Verluste bei Einnahmen, z.B. bei entgangenen Wettkämpfen ect. haben. 

- Wortmeldung von Bauer Thomas                                                                                        

Die Stadt Olching zahlt weiterhin den Aktivitätszuschuss. Bei der Berechnung 

zählen die Aktivitäten 2019, auch wenn 2020 und 21 keine Aktivitäten vorlagen.        

Hermann Glas dankt der Stadt Olching hierfür. 

 
  Fragen vom Chatverlauf werden von Simon Kemmer angesprochen 

- Wird der Beitrag rückerstattet, wenn man zum 30.06 gekündigt hat?                                 
Hermann Glas: es gibt keine Beitragsrückerstattung, sondern eine Reduzierung im 
2.Halbjahr für Mitglieder. Wenn jemand bereits zum 30.06 gekündigt hat und davon 
zurücktreten will, da es bei einer Beitragsreduzierung doch tragbar wäre Mitglied zu 
bleiben, einfach eine Mail an die Geschäftsstelle schicken und von der Kündigung 
zurücktreten                                                
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- Frage von Tristl Thomas: Kommt der Beitrag von Hauptverein auch der Abteilung 
Fitness zugute                                                                                                                           
Die Fixkosten vom Verein, incl. Gesamter Strom, wird über Beitrag vom HV 

- Frage von Maik Altmann: bei der Petition „Sport ist Teil der Lösung“ haben die 

24.000 Unterschriften was bewirkt?                                                                                                        

Herman Glas: hat nichts zu Folge, damit wollte man die Politik nur aufrütteln und 

mehr Aufmerksamkeit bekommen. Zumindest Stand heute 

- Frau Freudenstein bedankt sich über die Email über die Corona FAQs und 

meistgestellten Fragen, die wichtigsten Fragen wurden darin beantwortet 

 Abstimmung über Beitragsreduzierung 
- Verein wurde von Votebox (Herrn Hamann) unterstützt                                                

Herr Hamann erklärte wie die Abstimmung genau funktioniert, sie zog sich etwas 

hin und wurde nach 15min. beendet, obwohl noch 3 Stimmabgaben fehlten. 

- Ergebnis: 

6 Monate    138 
2 Monate      85 
4 Monate      59 
Enthaltung     7 

 
- Einwurf Herr Bauer, die Stimmverteilung ist nicht eindeutig,                                            

Antwort von Harry Kalb die Mitglieder haben mit 138 Stimmen auf 6 Monate 

abgestimmt und das wäre die Mehrheit und das sollte angenommen werden. 

- Hermann Glas meinte bei Abstimmungen im Verein langt einfache Mehrheit 

- Daraufhin wurde das Ergebnis angenommen. 

 

- Catrin Theis meldete sich noch zu Wort:                                                                              

Da sehr viele Mitglieder sich für 2 Monate ausgesprochen haben, sollte doch 

seitens der Abteilung eine Mail an die Mitglieder raus gehen. In der sollte eine 

einfache Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man den Beitrag spenden kann. 

 • Um 20:21 Uhr wurde die Versammlung von Tobias Marzin beendet 

 


