
 

  

  

Liebe TSV-Mitglieder, 

 

Viele von Ihnen werden durch die Tagespresse erfahren haben, dass der TSV Peiting die 

Mitgliedsbeiträge für das 2. Halbjahr 2020 aufgrund des Sportverbots durch die Corona-

Auflagen nicht erhoben hat. Dies ist leider so einfach für den TSV Schongau nicht möglich 

und wir wollen Ihnen die Gründe hierfür in diesem Mitgliederrundschreiben darlegen. 

 

Die Situation beim TSV Schongau kann in keiner Weise mit dem TSV Peiting verglichen 

werden. Die beiden wichtigsten Unterschiede sind, dass der TSV Schongau für fast alle 

Sportstätten (Turnhallen, Sportplätze, Eishalle, Schwimmbad) Nutzungsgebühren oder 

Instandhaltungskosten tragen muss und die lizenzierten Übungsleiter eine 

Aufwandsentschädigung direkt vom Hauptverein erhalten. Allein diese beiden Positionen 

machen fast 70% unserer jährlichen Ausgaben aus.  

 

Im vergangenen Jahr waren die Nutzungsgebühren für die Sportstätten und die 

Aufwendungen für die Übungsleiter geringer, aber nicht in einer Höhe von 50 % der 

bisherigen Kosten. Nicht vergessen werden dürfen auch die Fixkosten, die unabhängig sind 

von der Nutzung durch unsere Sportler (Steuerberater, Versicherungen, Mieten, 

Personalkosten, Pflege Fußballplatz). Zudem möchten wir auch die Abteilungen, die unsere 

vereinseigenen Liegenschaften unterhalten, bestmöglich finanziell unterstützen. 

 

Wir haben schon Ende 2019 damit begonnen, die Fixkosten an allen möglichen 

Stellschrauben zu beeinflussen, um einen größeren Spielraum zu bekommen. Wir haben 

den Stromanbieter für unsere Liegenschaften und Mietobjekte gewechselt. Mit unserem 

Steuerberater wurden Maßnahmen zur Kostensenkung vereinbart. Mit der Sparkasse 

Oberland wurden Vereinbarungen zur Kostenreduktion besprochen und umgesetzt. Vom 

Stadtrat wurde eine Reduzierung der Nutzungsgebühren für die Lechsporthalle beschlossen. 

 

Trotzdem ist es so, dass es uns aus kaufmännischer Sicht derzeit nicht möglich ist, eine 

fundierte Beurteilung hinsichtlich einer Ermäßigung der Mitgliedsbeiträge zu treffen. Wir 

möchten die ersten Monate des Jahres 2021 abwarten und in der nächsten 

Delegiertenversammlung dieses Thema auf die Tagesordnung nehmen. Bis zu diesem 
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Zeitpunkt ist der Jahresabschluss 2020 durchgeführt und wir wissen auch schon etwas mehr, 

wie es im Jahr 2021 laufen wird. 

 

Eine Entscheidung hinsichtlich einer Ermäßigung der Mitgliedsbeiträge ist aus Sicht des 

geschäftsführenden Vorstandes vorher auch nicht möglich. Laut der Satzung des TSV 

Schongau vom 08.11.2010 ist nach §14 1)c) ausschließlich die Delegiertenversammlung für 

die Festsetzung der Vereinsbeiträge zuständig. Der Vorstand oder der Vereinsausschuss 

dürfen in diesem Sachverhalt nicht entscheiden. Wir werden alles dafür tun, dass die 

Delegiertenversammlung stattfinden kann, sobald es die behördlichen Vorgaben und 

Vorschriften zulassen. 

 

Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder einen angepassten, reduzierten 

Trainingsbetrieb für die Kinder und Jugendlichen anbieten können, um die Folgen der 

Corona-Maßnahmen in diesem Bereich etwas abzumildern. Im Anschluss daran, werden alle 

Abteilungen ihr Bestes geben, um den gesamten Sportbetrieb wieder aufzunehmen. 

 

Die jährliche Abbuchung der Mitgliedsbeiträge wird wieder Anfang Februar durchgeführt 

werden. Die Abbuchungssumme besteht aus dem halben Jahresmitgliedsbeitrag für den 

Hauptverein und im Regelfall dem Jahresbeitrag der jeweiligen Abteilung(en). Bitte sorgen 

Sie für eine ausreichende Kontendeckung und teilen Sie uns alle eventuellen Änderungen 

vorab mit. Sie ersparen uns und sich selbst viel Arbeit und Ärger. 

 

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Treue zum TSV Schongau und seinen Abteilungen 

bedanken und hoffen, dass Sie auch weiter treu zu uns stehen.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 Ralf Konstantin Anschi Haberstock Sabine Weith  

 1. Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende Schatzmeister 

 


