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Information zur Anhebung des Spartenbeitrags zum 01.04.2019

Liebe Mitglieder der Basketballabteilung, liebe Eltern,
gemäß der Information und des Beschlusses auf unserer Abteilungsversammlung am 03.03.2019
wurde auf der Mitgliederversammlung des Gesamtvereins auf unseren Antrag hin am 18.03.2019 die
Erhöhung des Spartenbeitrags von monatlich 4,00 € auf 10,00 € beschlossen. Diese Regelung tritt mit
Wirkung zum 01.04.2019 in Kraft.
Warum war diese Erhöhung unumgänglich? Der Spiel- und Trainingsbetrieb der Basketballabteilung
sind mit immensen Kosten verbunden. Diese Kosten umfassen im Wesentlichen die Ausgaben für
Trainer / Übungsleiter, Schiedsrichterkosten, Reisekosten, Seminare und Ausbildung im Schiedsrichterund Übungsleiterbereich, Verbandsabgaben und Ausgaben für Material, wie beispielsweise Trikots,
Bälle, Ausstattung, etc.
Mit dem einfachen Mitgliedsbeitrag würden alleine die Schiedsrichter- und Reisekosten bezahlbar sein,
wo für den Verein dann aber bereits nichts mehr zur Kostendeckung der Gemeinkosten, wie Unterhalt
der Halle, Strom, Wasser, Personal, etc. übrig bleibt. Neben diesen Einnahmen haben wir vom
Management uns in den letzten Jahren intensiv um Sponsoren bemüht, womit wir den aufwändigen
Spiel- und Trainingsbetrieb finanzieren konnten. Durch den Ausbau auf insgesamt elf Teams sind wir
aber auch hier an die Grenze gestoßen, werden diese Aktivitäten aber natürlich fortsetzen und
versuchen, auszubauen.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Beschäftigung eines Trainers ab Sommer in Teilzeit. Die
gegenwärtige Situation lässt es nicht mehr zu, einen Übungsleiter zu beschäftigen, der auf der einen
Seite professionelles Training anbietet, auf der anderen Seite aber nicht einmal krankenversichert ist.
Auch hier müssen und werden wir nachbessern, um das Basketballangebot für unsere Jugendlichen in
dem Umfang und der Qualität weiterbetreiben zu können, wie wir es nun haben. Das Management wird
sich bemühen, den Umfang in den kommenden Jahren noch auszubauen.
Die Beitragserhöhung wird für alle aktiven Spieler gelten, nicht für die passiven Mitglieder unserer
Abteilung. Entscheidend ist das Besitzen eines Teilnehmerausweises beim DBB, der zum Spielbetrieb
berechtigt. Eine Abstimmung erfolgt hier zwischen Kassenwart und Abteilungsleiter. Wir bedanken uns
für das Verständnis für diese Maßnahme und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin in der Art und Weise
unterstützt, wie wir das in den vergangenen Monaten erlebt haben.
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