Sportverein Kralenriede 1922 e.V.
Jugend–Frauen- Herrenfußball Fit-Gym Kinderturnen/Kindertanzen Tennis Gesundheitssport
Postanschrift: SV Kralenriede 1922 e.V. Fridtjof-Nansen-Str. 29, 38108 Braunschweig

Vorstandsmitteilung
Hallo liebe Mitglieder, Sponsoren und Sympathisanten des SV Kralenriede 1922 e.V.,
leider ist die für uns alle schwierige, entbehrungsreiche und ungewohnte Zeit immer noch nicht
vorbei. Uns fehlen immer noch so einfache Dinge wie shoppen, reisen essen gehen oder sich einfach
mal mit Freunden treffen. Ich denke wir sind uns alle Einig das es langsam reicht und sehnen uns
zurück zu einer neuen Normalität.
Doch leider ist das nicht so einfach die Inzidenzen steigen wieder an und immer mehr Menschen
erkranken schwer oder sterben an dieser Pandemie. Von daher können und wollen wir als Verein
natürlich kein Risiko eingehen.
In den letzten Wochen sind immer wieder verschiedene Fragen aufgetreten, zu denen wir hier gerne
Stellung beziehen möchten. Doch in aller erster Instanz möchten wir als Vorstand des SV Kralenriede
1922 e.V. und ich auch ganz persönlich erst einmal

VIELEN DANK!!!!!!!
sagen. An alle Mitglieder, die uns während der Zeit so zahlreich unterstützt und vor allem treu
geblieben sind. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank dafür, dass über verschiedenste Wege uns
Hilfe angeboten wurde. Das ist keineswegs Selbstverständlich und macht uns sehr dankbar und sehr
stolz. Mit diesem Wissen schauen wir in eine sehr schöne und hoffentlich bessere Zukunft mit Euch.
Jetzt kommen wir zu den vielen Fragen, die wir durchaus nachvollziehen und zum Teil auch verstehen
können.
-

Mir wurde trotz Corona der Beitrag abgebucht, warum?

Der Beitrag ist ein wichtiger Bestandteil zum Bestehen des Vereins und ist zwingend notwendig um
die Kosten die wir als Sportverein haben zu decken. Wir haben jährliche Kosten wie z.B.
Instandsetzung der Sportplätze, des Tennisplatzes, Düngen, Kreiden etc. dazu kommen Fixkosten wie
Strom, Gas, Wasser, Sprit für die Rasenmäher, Mieten für Turnhallen (werden nicht komplett
ausgesetzt), Löhne und andere Kosten. Diese laufen auch durch Corona weiter und müssen durch
Einnahmen wie dem Beitrag abgedeckt werden.
-

Warum bezahle ich nicht wie bei anderen Vereinen nur den passiven Beitrag?

Um diese Frage richtig zu beantworten muss man sich auch die Beitrags- und Vereinsstruktur der
anderen Vereine angucken. Bei anderen Vereinen wie zum Beispiel, medial in den Fokus gerückt, bei
BSC Acosta ist der Mitgliedsbeitrag viel höher als bei uns. Zum Beispiel bezahlt ein Fußballer im
Erwachsenenbereich 15,00 €, Studenten 12,00€ und Jugendliche 10,00€ was deutlich über unseren
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Beiträgen liegt (12,90 € Erwachsen, 8,00 € Student, 8,00 € Jugend bei jährlicher zahlweise). Von
daher ist die Einnahme grundsätzlich höher. Als weiterer Punkt muss man betrachten das es sich bei
dem oben genannten Verein um eine städtische Sportanlage handelt die komplett von der Stadt
Braunschweig Kostentechnisch unterhalten wird und BSC Acosta „nur“ Miete nach Nutzung zahlt.
Keine Nutzung, keine Miete. Bei uns ist der Platz Eigentum des Vereins, der für die Pflege
aufkommen muss, dafür die Nutzung allein entscheiden darf.
-

Bleiben die Kosten trotz Corona gleich?

Ja, bis jetzt haben wir keine Rabatte oder Vergünstigungen bekommen.
-

Kann der Verein Kosten sparen?

Ja, kann der Verein und tut er auch. Verschiedenste Ausgaben wie Aufwandsentschädigungen,
Neuanschaffungen, Zuschüsse werden nicht oder eingeschränkt gezahlt.
-

Hat den der Verein Nachteile so wie vielleicht das ein oder andere Mitglied durch Corona?

Ja auch der Verein hat große finanzielle Einbußen. Zum Beispiel hat der Verein keine
Zuschauereinnahmen bei Fußballspielen oder anderen Sportveranstaltungen, des Weiteren fehlen
sämtliche Einnahmen durch Veranstaltungen wie Indianerbiwak, Osterfeuer, Halloween u. ä. aber als
wichtigster Punkt fehlen die gesamten Einnahmen durch den Gesundheitssport der ja gar nicht mehr
stattfinden kann.
-

Hat der Verein keine Rücklagen für solche Fälle?

Jein, der Verein hat, wie ja bei jeder JHV im Kassenbericht einsehbar, natürlich ein paar Rücklagen
gebildet, aber die sind ja zum Teil durch den Umbau des Mehrzweckraums aufgebraucht und zum
Teil fließen sie in unsere Kosten mit ein. Außerdem darf der SV Kralenriede 1922 e.V. als
gemeinnütziger Verein keine Gewinne erwirtschaften und anhäufen. Das gibt das Deutsche Gesetz
nur begrenzt her.
-

Warum muss ich bei einem Fitnessstudio aktuell keine Beiträge zahlen und beim SV
Kralenriede 1922 e.V. schon?

Der Unterschied zwischen beiden Einrichtung liegt im einen darin, dass ein Fitnessstudio als
„Unternehmen“ Gewinne erwirtschaften darf und auch Rücklagen bilden kann/muss und von diesen
aktuell leben muss. Zusätzlich bekommt das Fitnessstudio staatliche Hilfen für Unternehmen, die
einem gemeinnützigen Verein nicht zustehen. Zum Zweiten besteht der Unterschied darin, dass ein
Fitnessstudio den Beitrag für eine Leistung bekommt und ein Sportverein bekommt den Beitrag dafür
das er überhaupt eine Leistung anbietet und nicht für die Leistung selbst.
Ich hoffe wir konnten Eure Fragen beantworten und auch erklären, warum wir auf Eure Beiträge trotz
oder gerade wegen Corona angewiesen sind.
Bitte bleibt, oder werdet gesund wir freuen uns auf Euch

Im Namen des Gesamtvorstandes erfasst durch den 1. Vorsitzenden André Hohe
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