Vorstandsmitteilung – Beitragskompensation für
WoidFit Mitglieder
Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
zuerst einmal möchten wir uns bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre
Unterstützung herzlich bedanken.
Aufgrund der aktuell stark gestiegenen Infektionszahlen befinden wir uns landesweit erneut in
einem Lockdown. Auch wir mussten dadurch unseren Sportbetrieb wiederholt einstellen und
unser Fitnessstudio WoidFit schließen. Für uns steht das Wohl, die Gesundheit und die Freude
am Sport unserer Vereinsmitglieder weiterhin an oberster Stelle. Das Jahr 2020 stellt uns alle
an noch nie dagewesene Herausforderungen, welche wir nur gemeinsam bewerkstelligen
können. Um den Verein sicher aus dieser Gesundheitskrise führen zu können, wurde eine
Corona-Strategie sowie ein Maßnahmenpaket von der Vorstandschaft verabschiedet, welches
wir Ihnen nachfolgend gerne erläutern möchten.
Aktuell sehen wir es für nicht umsetzbar, unsere Jahreshauptversammlung wie geplant im Jahr
2020 abzuhalten. Dies ist mit den aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen und den
Bedenken unserer Mitglieder zu begründen. Die Mitgliederversammlung über eine
Videokonferenz stattfinden zu lassen, wäre technisch und gesetzlich grundsätzlich möglich,
jedoch möchten wir keinen Mitgliedern die Jahreshauptversammlung vorenthalten, welche die
technischen Möglichkeiten dazu nicht haben. Aufgrund dessen bleiben alle
Vorstandsmitglieder gemäß der Vereinssatzung bis zur Wiederwahl in Ihrem Amt. Über einen
neuen Termin für die Mitgliederversammlung werden wir Sie selbstverständlich zeitnah
informieren.
Um ein mögliches Infektionsrisiko auf „null“ zu minimieren, werden vorsorglich alle geplanten
Veranstaltungen für das Jahr 2020 abgesagt. Dies betrifft konkret die Auftaktsfahrt nach
Saalbach Hinterglemm (11. - 13. Dezember 2020), sowie die Kinderskikurse (27. - 30.
Dezember 2020). Bereits getätigte Anzahlungen werden selbstverständlich zeitnah und
vollständig rückerstattet. Alternative Termine für beide Veranstaltungen wird es leider nicht
geben, wir bitten hierbei um Ihr Verständnis und freuen uns bereits, Sie im nächsten Jahr
wieder willkommen zu heißen.
Wie bereits erwähnt, mussten wir unseren gesamten Sportbetrieb inklusive unseres
Fitnessstudios einstellen bzw. schließen. Auch die Möglichkeit von Individualsport in unserem
Fitnessstudio unter Einhaltung von strengen Hygienevorschriften wurde geprüft, jedoch wurde
uns eine Ausnahmegenehmigung nach dem 8. BayIfSMV durch das Landratsamt nicht erteilt.
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Um unsere Mitglieder dennoch für die ausgefallene Trainingszeit zu entschädigen, wurde eine
erneute Beitragskompensation beschlossen. Diese Beitragskompensation gibt Ihnen die
Möglichkeit, sich im Jahr 2021 um die Dauer der ausgefallenen Trainingszeit von Ihrem
monatlichen Abteilungsbeitrag befreien zu lassen1. Sie können sich für die
Beitragskompensation ganz einfach online auf unserer Homepage registrieren. Das dafür
vorgesehene Portal ist von Anfang Februar bis Ende Februar 2021 für Sie freigeschaltet. Alle
Mitglieder erhalten dazu noch eine zusätzliche Erinnerung per Mail. Die Freistellung beginnt
nach erfolgreicher Registrierung im Monat Mai und endet automatisch. Durch die Möglichkeit
der Beitragskompensation entsteht für Sie als Vereinsmitglied kein finanzieller Nachteil.
Darüber hinaus verlängern sich Ihre Verträge nicht um die Zeit der Beitragskompensation, wir
wollen jederzeit fair gegenüber unseren Vereinsmitgliedern bleiben.
Dennoch erhoffen wir uns eine finanzielle Unterstützung unserer Vereinsmitglieder durch den
Verzicht der Beitragskompensation. Nur dadurch können wir die Zukunft unseres Vereins
sichern.
Alle Vereinsmitglieder welche bereits nach dem ersten Lockdown eine Beitragskompensation
beantragt haben, werden selbstverständlich in den vereinbarten Monaten von Ihrem
Abteilungsbeitrag freigestellt und haben die Möglichkeit für das Jahr 2021 eine zweite
Beitragskompensation zu beantragen.
Die geplanten Umbaumaßnahmen und Erneuerungen der Trainingsgeräte in unserem
Cardiobereich finden wie geplanten im November statt. Wir freuen uns sehr, Sie nach dem
Lockdown in unserem neuen Cardiobereich begrüßen zu dürfen. Über den Termin der
Wiedereröffnung unseres Fitnessstudios und den geltenden Maßnahmen werden wir Sie
rechtzeitig und gesondert informieren.
Sollten Sie noch Fragen zu dieser Vorstandsmitteilungen haben, können Sie sich gerne per
Mail oder Telefon an uns wenden. Unsere Kontaktdaten und alles Rund um die CoronaStrategie wie beispielsweise die noch folgende Video-Vorstandsmitteilung können Sie unserer
Vereinshomepage www.sc-wald.net und den bekannten Social-Media Kanälen entnehmen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um eine weiterhin gute Zusammenarbeit in diesem
besonderen Jahr. Der Ski-Club Wald e.V. wünscht Ihnen und Ihrer gesamten Familie alles
Gute und weiterhin viel Spaß am Sport in unserem Verein.
Ihre Vereinsvorstandschaft des Ski-Club Wald e.V.

1. Vorstand Bernhard Schneider
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2. Vorstand Maximilian Stan

Der Verein Ski-Club Wald e.V. behält sich das Recht ein, die Beitragskompensation zeitlich zu beschränken.
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