Liebe Mitglieder,!
!
Euer Wohl liegt uns sehr am Herzen! Unter dem Motto „Wir können Sport“ bieten Wir
Euch üblicherweise ein vielfältiges Sport- und Bewegungsangebot. Die Corona Virus
Pandemie (COVID-19) und deren Folgen, bedeuten für uns Alle eine völlig neue Situation
und stellt uns vor besondere Herausforderungen.!
Mit der für den Landkreis Stade erlassenen Allgemeinverfügung, hat sich die rechtliche
Situation geändert, und so sind u.a. Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sportund Freizeiteinrichtungen verboten. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Daher
hatten wir bereits am 13.3.2020 entschieden, den gesamten Sportbetrieb vorerst bis zum
19.4.2020 einzustellen.!
Eure Mitgliedschaft ist uns wichtig!! Daher haben wir in der letzten Woche vereinsrechtlich
über die Möglichkeit zur Erstattung oder Reduzierung von
Mitgliederbeiträgen beraten lassen.!
!
„Durch die Mitgliedschaft schließen sich die einzelnen Mitglieder zur Förderung eines
gemeinsamen Zwecks in der organisierten Gesellschaft des Vereins zusammen. Mit deren
Begründung erkennen die Mitglieder den satzungsgemäßen Vereinszweck an und
verpflichten sich, diesen gerade durch den Verein zu fördern. Die Mitgliedschaft begründet
damit eine Treue und Förderpflicht, welche über die sich im allgemeinen Grundsätzen von
Treu und Glauben gemäß §242 BGB ergebenen Pflichten, hinausgehen. Die Verpflichtung
der Mitglieder, den Vereinszweck durch die Leistung von Beiträgen zu fördern, bedarf einer
satzungsgemäßen Grundlage und kann daher regelmäßig nicht aus einer
ungeschriebenen Treuepflicht hergeleitet werden. Die Rückzahlung von Beiträgen
widerspricht dem Gesetz und der Satzung einen gemeinnützigen Vereins und gefährdet
die Gemeinnützigkeit.“!
!
Das heißt, dass wir keine Reduzierung oder Erstattung der Mitgliedsbeiträge vornehmen
dürfen und Anfang April, wie gewohnt die Mitgliedsbeiträge einziehen.!
Wir wissen aber auch, dass der ein oder andere von Euch selbst in einer schwierigen
wirtschaftlichen Situation sein kann. Dem möchten wir zur Entlastung anbieten, die
Mitgliedschaft für den April in eine passive Mitgliedschaft umzustellen. Dies müsstet ihr uns
bis zum 31.3.2020 unter Angabe von Vorname, Nachname, Geburtsdatum per Brief oder
per eMail an info@sg-buxtehude-altkloster.de mitteilen. Der monatliche Beitrag für die
passive Mitgliedschaft beträgt 4,50€ pro Person.!
Eine andere kulante Möglichkeit lässt das Vereinsrecht leider nicht zu. Andernfalls würden
wir die Gemeinnützigkeit gefährdenden.!

Lasst uns diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen und bleibt uns treu- auch wenn
wir in den kommenden Wochen auf das sportliche und soziale Miteinander verzichten
müssen.!
!
Danke für Euer Verständnis und bleibt gesund!!!!!
!
Euer SG -Vorstand!

