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TV STOPPENBERG -

Corona / Covid-19 - Wie geht es weiter nach den Sommerferien?
DER VORSTAND INFORMIERT
Kann der Sport– und Übungsbetrieb nach den Sommerferien wieder starten?
Mit unserer letzten Mitgliederinfo zum Thema Corona
vom 29. Mai 2020 hatten wir Sie darüber informiert, dass
der Vorstand des TV Stoppenberg gemeinsam mit den
Übungsleiter*innen beschlossen hatte, den Sportbetrieb
beim TV Stoppenberg bis zum Beginn der Sommerferien
Ende Juni nicht wieder aufzunehmen.

Diese Kosten laufen auch beim TV Stoppenberg weiter.
Hierfür erhalten wir keinerlei Erstattung. Aus diesem
Grund werden wir weiterhin die Beiträge turnusmäßig
einziehen.
Wir hoffen, Sie haben dafür Verständnis und bleiben unserem Verein weiterhin treu.

Irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein. Dann werden auch wir wieder einen geregelten und geselligen
Sportbetrieb erleben dürfen.
Absage Mitgliederversammlung am 24. März 2020

Wir hatten Ihnen darüber hinaus mitgeteilt, dass sich
Vorstand und Übungsleiter*innen ca. 14 Tage vor dem
Ende der Sommerferien noch einmal treffen werden,
um dann die aktuelle Lage zu besprechen und neu zu
bewerten. Wir haben bereits jetzt alle Übungsleiter*innen und Mitglieder des Vorstands zu diesem Termin am 28. Juli 2020 eingeladen. Wir alle haben die große Hoffnung, dass wir dann einen Beschluss fassen können, um den Sport– und Übungsbetrieb in irgendeiner
Weise wieder aufnehmen zu können. Dies setzt allerdings voraus, dass die jetzigen Fallzahlen und Lockerungen des Landes NRW sich weiterhin positiv entwickeln
werden. Wir werden Sie nach diesem Treffen zeitnah
informieren, ob und wie es weitergehen wird.
Vereinzelt gab es von Mitgliedern die Frage auf Aussetzung der Beiträge. Dazu möchten wir wie folgt Stellung
nehmen:
Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern ist die satzungsmäßige
Verpflichtung der Mitglieder, damit der Zweck des Vereins verwirklicht werden kann. Insofern gilt auch hier
nicht der Grundsatz, dass bei Wegfall der Leistung auch
die Pflicht zur Gegenleistung entfällt. Der Beitrag dient
insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu decken. Der Verein ist im Gegensatz zu FitnessStudios kein Dienstleister, sondern eine Non-ProfitOrganisation.

Ob und wann die Mitgliederversammlung nachgeholt
werden kann, ist z.Z. völlig offen.
Taekwondo neu beim TV Stoppenberg
Im letzten Newsletter haben wir Sie darüber informiert,
dass wir mit Taekwondo eine neue Abteilung in unserem
Verein aufbauen wollen. Trotz Corona wollen wir daran
festhalten und wenn möglich nach den Sommerferien
damit beginnen.
130 Jahre TV Stoppenberg

Aufgrund des weiterhin bestehenden Verbots von größeren Veranstaltungen bis zum 31. Oktober 2020 haben
wir unseren für den 03. Oktober 2020 geplanten Festabend in das Jahr 2021 verschoben. Ein genauer Termin
dazu steht aber noch nicht fest.
Jetzt wünschen wir Ihnen - auch unter diesen nicht immer leichten Corona-Bedingungen - weiterhin schöne
Sommerferien.

Bleiben Sie fit und gesund !!!

In der Regel sind die Beiträge knapp kalkuliert und berücksichtigen Kosten, die ganzjährig anfallen wie zum
Beispiel von Miete, Personal, Gebühren, Verbandsabgaben bis zu Versicherungsbeiträgen.
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