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 Information Sportbetrieb und Einzug neue Mitgliederbeiträge  

Liebes Mitglied,  

die Corona-Pandemie verlangt uns allen viel Kraft und Geduld ab…wann wird es wieder 

möglich sein, unbeschwert zusammen Sport zu treiben und uns am geselligen Vereinsleben 

zu erfreuen? Leider kann dies momentan niemand beantworten. Wir dürfen nicht verzwei-

feln, sondern hoffen und das Beste daraus zu machen. Dein Turnverein möchte Dir dabei 

helfen – frei nach unserm Motto „Fit zu sein ist kein Ziel, es ist eine Lebenshaltung“, bieten 

wir derzeit 3 verschiedene Online-Turnstunden an und möchten bei guter Witterung in Ab-

hängigkeit der Corona Maßnahmen auch wieder mit Turnstunden auf dem Aspisheimer 

Sportplatz beginnen. Wir haben neu eine TVA-Homepage eingerichtet, in welcher auf die 

jeweils aktuell möglichen Sportangebote hingewiesen wird und über das TVA-

Kontaktformular (email) kann der Zugang zu den Online-Turnstunden beantragt werden: 
 

www.tvaspisheim1861.de 

kontakt@tvaspisheim1861.de 

An der letztjährigen Generalversammlung vom 23.09.2020 haben die anwesenden Mitglie-

der der vom Rheinhessischen Sportbund geforderten Mitgliederbeitragserhöhung ab 2021 

zugestimmt. Dieser GV-Beschluss ist laut Vereinsrecht zwingend gültig, auch schuldet der 

Verein seinen Mitgliedern keine Leistung, wenn die Sportstätten geschlossen sind. Es be-

steht aber die Möglichkeit in Härtefällen auf schriftlichen Antrag hin den Einzug des Mitglie-

derbeitrags für ein Jahr auszusetzten – ein solcher Antrag müsste bis 30.04.2021 in schriftli-

cher Form bei uns eingegangen sein. Die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2021 werden im 

Mai 2021 per Bankeinzug belastet. Wir bitte um Verständnis, dass wir in Zukunft die bisheri-

gen vierteljährlichen Beitragseinzüge auf halbjährlichen Einzug umstellen. Zur Information 

haben wir die Beitragsordnung auf der Rückseite dieses Schreibens abgedruckt.  

Uns ist sehr wohl bewusst, dass in diesen schwierigen Zeiten mit unserem minimalen Sport-

angebot eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge kritisch ist, aber wie erläutert bleibt uns laut 

Vereinsrecht keine Wahl… somit bitten wir Dich, uns treu zu bleiben und mit uns auf ein 

baldiges „normales“ Vereinsleben mit unserem vollständigen Sportangebot und der Durch-

führung von Veranstaltungen wie das beliebte Wandern und Wein zu hoffen. In diesem Sin-

ne danken wir Dir von Herzen für Deine Treue und Dein Verständnis und verbleiben  

mit sportlichem Gruß 

der geschäftsführende Vorstand Deines Turnvereins Aspisheim 1861 e.V. 

Mitglied XY 
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