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Mitglieder-Information zur Corona-Krise 
 
 
Liebes Vereins-Mitglied, 
 
wir hoffen, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut – das ist derzeit das Wichtigste! 
 
Da sich das Coronavirus in Deutschland dynamisch ausbreitete, hat der Bayerische Landes-
Sportverband (BLSV) am 13. März 2020 allen seinen Vereinen und Fachverbänden 
empfohlen, den Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb einzustellen. Weil uns die Gesundheit 
unserer Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter*innen und Übungsleiter*innen sehr am Herzen 
liegt, haben wir umgehend das gesamte Sportangebot des SV Esting gestoppt. Parallel haben 
wir Sie in einem Sonder-Newsletter sowie auf unserer Website und den Social-Media-Kanälen 
darüber informiert. Glauben Sie mir, diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.  
 
Wie Sie den Medien entnommen haben werden, hat die Bayerische Staatsregierung diese 
Woche die restriktiven Maßnahmen, die auch uns massiv betreffen, zunächst bis 3. Mai 2020 
verlängert. Daher müssen alle Sportstätten des SV Esting bis zu diesem Datum geschlossen 
bleiben. Wir hoffen, damit unseren Beitrag zu leisten, den Verlauf der Pandemie zu 
verlangsamen. 
 
Wann ein normaler Sportbetrieb wieder möglich sein wird, ist leider noch nicht abzusehen. 
Selbstverständlich werden wir Sie ständig über unsere digitalen Kanäle auf dem Laufenden 
halten. 
 
Wir wollen Sie aber auch in dieser Situation nicht allein lassen. Damit Sie sich daheim fit halten 
können und mit unseren Trainern*innen weiterhin aktiv bleiben, haben wir einen YouTube-
Kanal eingerichtet. Auf ihm laden wir nach und nach selbstgedrehte Videos hoch. Den Link 
dazu und alle weiteren Neuigkeiten finden Sie unter „Aktuelles“ auf unserer Website. 
 
Unsere sechs hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sind weiterhin in unseren Geschäftsräumen 
bzw. im Homeoffice tätig. Allerdings werden wir möglicherweise ab dem 1. Mai 2020 für diese 
Kurzarbeit anmelden müssen. Unsere Fixkosten, wie Hallenmiete, Energiekosten oder Löhne 
für unsere Mitarbeiter*innen auf Minijob-Basis, fallen weiterhin an. Sie werden durch die 
Hauptvereinsbeiträge unserer Mitglieder gedeckt. Ihre Beiträge sind also die elementare 
finanzielle Säule des SV Esting! Hinzu kommt, dass uns seit dem 14. März 2020 Einnahmen 
fehlen, beispielsweise aus den Rehasport-Kursen.  
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Selbstverständlich haben wir großes Verständnis dafür, dass sich einige Mitglieder die Frage 
stellen, wie wir in der aktuellen Situation mit ihren Beiträgen verfahren. Mitgliedsbeiträge 
dienen der Förderung des satzungsgemäßen Vereinszwecks. Als gemeinnütziger Verein sind 
wir eine Solidargemeinschaft, wir stehen füreinander ein und übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung. Ihre Beiträge, liebes Mitglied, fallen demnach nicht unter das Prinzip „Leistung 
und Gegenleistung“, das bei kommerziellen Anbietern oder dem Kauf von Waren und 
Dienstleistungen gilt. Das bedeutet: Eine Rückerstattung widerspräche sowohl dem Gesetz 
als auch unserer Satzung und würde die Gemeinnützigkeit des SV Esting gefährden. Wir bitten 
Sie um Ihre Solidarität! 
 
Natürlich wissen und verstehen wir: Für diejenigen unter Ihnen, die aufgrund der derzeitigen 
Situation vor finanziellen Herausforderungen stehen, kann die Reduzierung von Ausgaben 
entscheidend sein. Daher versprechen wir Ihnen: Sobald feststeht, wann ein ordentlicher 
Sportbetrieb wieder möglich ist, wird der SVE-Vorstand entscheiden, wie wir Ihnen 
finanziell und durch besondere Angebote entgegenkommen können.  
 
Sollten Sie durch Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses oder durch Kurzarbeit akut in 
finanziellen Schwierigkeiten stecken, melden Sie sich bitte bei uns. Wir werden gemeinsam 
eine schnelle und unbürokratische Lösung finden. Sie erreichen uns jederzeit telefonisch oder 
per E-Mail, da wir jeglichen Publikumsverkehr vermeiden wollen.  
 
Bereits jetzt weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitgliederversammlung nicht, wie geplant, 
am 18. Mai 2020 stattfinden wird. Einen Ersatztermin können wir heute leider noch nicht 
nennen. Sobald dieser feststeht, werden wir Sie informieren. 
 
Aus finanziellen Gründen schicken wir dieses Schreiben per E-Mail an alle, die unseren 
Newsletter abonniert haben. Alle anderen Mitglieder erhalten die Informationen per Post. Bitte 
beachten Sie, dass wir nur den jeweiligen Beitragszahler und nicht alle Mitglieder einer 
Partner- bzw. Familienmitgliedschaft angeschrieben haben. Bitte geben Sie dieses Schreiben 
an alle SVE-Mitglieder Ihrer Familie weiter! Falls Sie unseren Newsletter noch nicht erhalten, 
können Sie diesen ganz einfach über unsere Website abonnieren. So bekommen Sie künftig 
schnell und unkompliziert alle wichtigen Informationen. 
 
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie Ihrem SV Esting auch in dieser schwierigen Zeit treu!  
 
Herzlichen Dank! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Tilman Brenner 
1. Vorsitzender 

 


