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TSG      Postfach 91 12 02       45537 Sprockhövel 
 

Liebe Mitglieder, 
liebe Sportfreudinnen und Sportfreunde, 

es ist eine außergewöhnliche Zeit, die wir gerade gemeinsam und gleichzeitig 

auch jeder für sich allein erleben. 

Der Vorstand der TSG 1881 Sprockhövel e.V. hofft, dass Sie alle gesund sind 

und diese Situation mit Ruhe und Umsicht verkraften. 

Es ist aber auch eine Zeit, in der sich zeigt, wie viel Solidarität und 

Gemeinsinn in unserer Gemeinschaft gelebt und dokumentiert wird.   

Unser Sportverein lebt von diesem Gemeinsinn. Es sind die Sportgruppen, 

die nicht nur zusammen lachen und Sport treiben. Die Mitglieder fangen 

Sorgen und Kummer auf  und kümmern sich in schwierigen Situationen um 

die Sportkameradin und den Sportkameraden.  

                  Gerade jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an.  

Als Schatzmeisterin des Vereins wende ich mich an alle Mitglieder und 

Freundinnen und Freunde unseres Vereins. Bitte helfen Sie Ihrem Verein 

auch finanziell in dieser schwierigen Situation.   

Für neben- und hauptberufliche selbständige Übungsleiter müssen keine 

Honorare gezahlt werden. Der Verein trägt aber für jeden Übungsleiter eine 

soziale Verantwortung und versucht deshalb eine sozialverträgliche Regelung 

zu schaffen.  

Unsere fest angestellten Mitarbeiter dürfen nicht in eine Ungewissheit fallen 

und alle weiteren Ausgaben, wie Versicherungen, Steuern, Energiekosten, 

Schuldentilgung, Grundbesitzabgaben, Miete, Pacht, Telefon, 

Internetauftritte usw. müssen weiterhin bezahlt werden.  
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Großveranstaltungen, die für eine finanzielle Ausstattung der Abteilungen 

sorgen, fallen weg. Dieses gilt gleichfalls für Ferienangebote des Vereins, 

deren Durchführung ungewiss ist. 

Wenn jedes Mitglied unserem Verein seinen Mitgliedsbeitrag - ob für eine 

Sportgruppe, eine Abteilung oder das GuFiT - weiter bezahlt, kommt unser 

Verein wahrscheinlich unbeschadet durch diese Krise.  

Es nützt keinem Mitglied,  wenn aufgrund einer finanziellen Notlage eine 

Sportstätte geschlossen werden muss. 

Wir alle wissen nicht, wie lange dieser Ausnahmezustand anhält. Wir alle  

möchten aber gerne wieder unseren Sport treiben, und zwar zu den 

gewohnten und lieb gewonnenen Bedingungen.  

Deshalb meine eindringliche Bitte: 

- Helfen Sie alle mit und unterstützen Sie weiterhin unseren Verein. –  

Stoppen Sie bitte nicht den Beitragseinzug oder widersprechen dem 

Beitragseinzug. Geben Sie uns bitte bis zum 30. Juni 2020 Zeit, die 

finanzielle Situation festzustellen und bewerten zu können. 

 

Recht herzlichen Dank dafür! 

Bärbel Stahlhut  

 
 
Bärbel Stahlhut 
Vorstand Finanzen 
TSG 1881 Sprockhövel e.V. 
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