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Sehr geehrte Mitglieder ! Sehr geehrte Kursteilnehmer! 
 

Seit nunmehr fünf Wochen ist die Welt nicht mehr so wie sie einmal war. Unser Alltag ist komplett auf den Kopf gestellt und wir sehen 

uns mit Einschränkungen konfrontiert, die wir uns noch vor ein paar Wochen nicht vorstellen konnten. Die Corona-Pandemie hat uns 

innerhalb kürzester Zeit zum fast völligen Erliegen der sportlichen Aktivitäten gezwungen. Der Sportbetrieb ruht und seit dem 13. März 

sind alle Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen. Vereinzelt finden Aktivitäten über die digitale Welt durch herausragende 

Aktivitäten von Übungsleitern und Trainern statt. Unsere Leistungssportler können nicht von einhundert Prozent auf null runterfahren, 

das wäre im höchsten Maße ungesund.  

Umso mehr hoffen wir, dass Sie, unsere Mitglieder, alle wohlauf und gesund sind.  

Liebe NSV-ler 

Jedem einzelnen von uns wird gerade sehr viel abverlangt: Kinder gehen nicht mehr in Schulen und Kindergärten, Eltern müssen - noch 

mehr als sonst - einen Spagat zwischen Kinderbetreuung und Beruf realisieren, Ältere und gesundheitlich Vorbelastete sind besonders 

in Zurückhaltung gefordert und teilweise auf Hilfe angewiesen, Unternehmen und Beschäftigte fürchten um ihre existenzielle 

Grundlage. Zusätzlich sind wir alle aufgefordert, uns in dem alltäglichen „Lebenselixier" der sozialen Kontakte mit Familie, Freunden 

und Bekannten maximal zurück-zunehmen. Das erscheint uns merkwürdig und befremdlich, ist für unsere Politiker in der Entscheidung 

schwierig, aber dennoch jetzt gerade richtig und lebensnotwendig. 
* 

Und plötzlich stehen auch wir als Verein vor existentiellen Fragen: wie retten wir die Arbeitsplätze der festangestellten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Trainer und Übungsleiter? Welche Aspekte gilt es beim Thema Mitgliedsbeiträge zu 

beachten? Wie entscheiden und handeln wir jetzt, damit der Neusser SV auch nach dem Ende der Coronakrise fortbesteht? 

 

Als gemeinnütziger Verein sind wir eine Solidargemeinschaft. In unserer Satzung stellen wir ausdrücklich in den Vordergrund, dass 

die Hauptaufgabe des Neusser SV die Förderung des Sports im Allgemeinen ist und wir durch Werte wie Vertrauen, Respekt, Fairness, 

Akzeptanz, gemeinsam vereinbarte Regeln und Verantwortung getragen werden. Wer eine Mitgliedschaft in einem Verein abschließt, 

bekennt sich zu dessen Leitbildern und Zielen und wird Teil einer Gemeinschaft ... und genau das unterscheidet jedes unserer 

aktuell 2.015 Mitglieder von den Kunden eines kommerziellen Sportanbieters. 

 

Uns ist es an dieser Stelle wichtig, Euch alle über die Ernsthaftigkeit der Lage für den Neusser SV hinzuweisen. Unser Sportverein hat 

zwar nicht dieselben Absichten wie ein Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftlich handeln müssen wir aber dennoch. Mit der 

vorübergehenden Schließung unserer Sport-Angebote brechen schlagartig wichtige Umsätze weg oder reduzieren sich erheblich, 

Gebühren aus Kurseinnahmen und viele weitere. All diese Umsätze sorgen im regulären Betrieb dafür, natürlich gemeinsam mit Euren 

Mitgliedsbeiträgen, die Angebote im NSV zu finanzieren. Gleichzeitig verringert jede zusätzliche Einnahme die Kostenbelastung und 

trägt dazu bei, den Beitrag für jedes Mitglied stabil zu halten. Auf die Beiträge unserer Mitglieder sind wir daher zwingend angewiesen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Trainerinnen und Trainer, die Ihr aus den Sporthallen und Schwimmbädern kennt, die 

Euch und Eure Kinder schon viele Jahre begleiten: sie alle würden lieber heute als morgen wieder für Euch da sein -bitte helft uns, 

es ihnen nach dem Ende dieser für uns alle ungewissen Zeit auch zu ermöglichen! 

Wir wenden uns heute mit einem Appell an Euch: helft uns, den Neusser Schwimmverein auch über die Coronakrise 

hinaus zu erhalten, indem Ihr uns treu bleibt! 

Wir als Vorstand werden alles in unserer Macht Stehende tun, den Neusser SV bestmöglich durch diese Krise zu manövrieren. Zeigen 

wir, dass es gelingt, mit Werten wie Solidarität, Fairness und Teamgeist nicht nur sportliche Wettbewerbe zu bestehen, sondern auch 

gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. 



 

  

 

Eure Beiträge während der Coronakrise 
 

Wie zu Beginn eines jeden Halbjahres steht auch Anfang Juli unser Beitragslauf an; das heißt, dass wir alle zu diesem 

Zeitpunkt fälligen Beiträge (Halbjahresbeiträge) von den Konten unserer Mitglieder abbuchen. Wir haben uns in den 

vergangenen Wochen gemeinsam im Vorstand und mit Hinweisen der übergeordneten Fachverbände intensiv auf Fragen 

der Mitglieder nach Beiträgen und der geltenden Rechtslage -insbesondere für gemeinnützige Vereine - 

auseinandergesetzt. 
 

Eine Situation wie die aktuelle berechtigt nicht zur Beitragskürzung oder zur außerordentlichen Kündigung der 

Mitgliedschaft. Zur Rückzahlung von Beiträgen sind wir nicht berechtigt. Damit würden wir unsere Gemeinnützigkeit 

ebenso gefährden wie mit der nur anteiligen Abbuchung von Beiträgen. 

 

Mitgliedern, die in der aktuellen Situation vor persönlichen finanziellen Problemen stehen, möchten wir uns gerne 

solidarisch zeigen. Bitte nehmt in diesem Fall schriftlich (postalisch oder über swillecke@aol.com)Kontakt mit uns auf und 

begründet Euer Anliegen. Wir werden jeden Einzelfall prüfen und über Möglichkeiten des finanziellen Entgegenkommens 

entscheiden. 

Bitte beachtet: Der Vorstand darf über derartige Beitragsermäßigungen entscheiden, sofern sie in der Zukunft liegen. 

Anträge können bei einem längeren Anhalten der Coronakrise (über den 1. Juli 2020 hinaus) bis zum 15. Juni 2020 

eingereicht werden. Sobald wir den Sportbetrieb wieder aufnehmen dürfen, gilt die ursprüngliche Beitragshöhe. Als 

Verein stehen uns vom Gesetzgeber aus leider keine weiteren Handlungsmöglichkeiten offen, mit denen wir nicht unsere 

Gemeinnützigkeit und damit unsere Existenz gefährden würden. 
 

In der aktuellen Situation sind auch wir von Einnahmeausfällen betroffen (uns fehlen Einnahmen aus den Bereichen Kurse) 

und wir bezahlen weiterhin vier hauptamtliche Mitarbeiter. Neben Fixkosten für unsere eigenen Räumlichkeiten und 

unsere Mitarbeiter sind bereits sämtliche Verbandsabgaben und Gebühren für den Sportbetrieb geleistet worden. 
 

Selbstverständlich sind wir gleichzeitig bemüht, an allen Stellschrauben, die dies zulassen, Kosten zu senken. Natürlich 

freuen wir uns gerade in Zeiten wie diesen außerordentlich über Spenden von Mitgliedern, die sich in der Lage sehen, den 

NSV  auch über ihren regulären Beitrag hinaus finanziell zu unterstützen. 
 

Wir hoffen und sind gleichzeitig optimistisch, dass wir diese Krise als Gemeinschaft überstehen. 

 

Vorstand Neusser Schwimmverein 

 
 

  

 

 


