Geplante Beitragserhöhung zum 1. April 2019

Hallo liebe BTSV Mitglieder,

wir haben Euch in den letzten Jahren ein breites Sportangebot zur Verfügung stellen können.
Unter anderem konnten wir durch Erstellung einer Boulebahn und Herrichtung
des Fitnessraums (mit Unterstützung der Gemeinde Brekendorf) unser Angebot an sportlichen
Aktivitäten ausweiten. Die vorhandenen Angebote im Tennis und Fußball haben wir stabilisiert.
Diese Weiterentwicklung gelang uns NUR mit und durch die Hilfe unserer vielen ehrenamtlichen
Kräfte. Nur durch diese Unterstützung konnten wir die Kosten dafür in einem überschaubaren und
auch finanzierbaren Rahmen halten. Mehr als 10 Jahre konnten wir so auf eine Beitragserhöhung
verzichten.
Folgende Entwicklungen machen aus Sicht des Vorstands ab April 2019 jedoch eine Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge unumgänglich:
- Die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind gestiegen, alles ist teurer geworden.
Was im Privaten gilt, macht vor uns als Verein leider auch nicht halt.
- Viele unserer Sachanlagen sind in die Jahre gekommen und die Reparaturbedürftigkeit häuft
sich leider.
- Viele Neuanschaffungen konnten nur durch die guten Erträge unserer Veranstaltungen
(z.B. Maifeuer, Sportwochenende, Verkauf bei Jugendturnieren) finanziert werden.
Aber was, wenn diese Einnahmen ausbleiben?
- Wir verlieren durch das Ende des Bingo-Verspielens in der „Muusfall“ in Norby eine wichtige
Einnahmequelle, die in den letzten Jahren immer knapp um die 1000 € pro Jahr einbrachte.
- Noch sind wir in der glücklichen Lage so viele Ehrenamtler quasi zum Nulltarif für unseren
Verein gewinnen zu können. Wir möchten einfach wieder die nötigen Mittel haben, um die
Tätigkeiten unserer Ehrenamtler entsprechend honorieren zu können.

Unsere Vorstellungen
der Beitragserhöhung:

Familien
Erwachsene
Kinder/Jugendliche
Passive

ALT
12 €
7€
4€
2,30 €

NEU
13 €
8€
4,50 €
2,80 €

Jeder Betrag
ist ein
Monatsbeitrag

Wir hoffen sehr, dass Ihr für diese Maßnahme Verständnis habt und sind für Anregungen hinsichtlich
der Beitragsgestaltung aufgeschlossen.
Über diese Beitragserhöhung soll auf der Jahreshauptversammlung (letzter Freitag im Januar 2019)
gesprochen und abgestimmt werden.

Für den Vorstand

Thorben Voigt
1.Vorsitzender
Brekendorfer TSV

