
 

Liebe aktive und passive Mitglieder, liebe Jugendspieler, liebe Eltern, 

heute wenden wir uns mit einer Information an Sie, die wir in den zurückliegenden 
Wochen innerhalb des Vorstandsteams des SV Au-Wittnau mehrfach diskutiert haben. 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung unseres Vereins am 14. Juli 2016 werden wir 
die anwesenden Mitglieder bitten, einem Vorschlag zur Anpassung der Mitgliedsbeiträge 
zuzustimmen. Einige Gründe hierfür möchten wir Ihnen nachfolgend erläutern. 

Es liegt in unserer Verantwortung, die Zukunft des SV Au-Wittnau nicht nur aus 
sportlicher, sondern auch aus finanzieller Perspektive zu sichern. Dafür bedarf es neben 
einer sparsamen Ausgabenpolitik auch die Gewährleistung von regelmäßigen 
Einnahmen zur Deckung der laufenden Unkosten. Die Mitgliedsbeiträge spielen hierbei, 
insbesondere in Zeiten rückläufiger Erlöse durch Einschränkungen bei Vereinsfesten, 
eine immer wichtigere Rolle.  

Wir haben uns daher für den Antrag zur Erhöhung der Beiträge entschieden, zumal wir 
der festen Überzeugung sind, dass insbesondere die aktiven Mitglieder und die 
Jugendspieler dafür ganzjährig eine beachtenswerte materielle und ideelle 
Gegenleistung vom SV Au-Wittnau und seinen vielen ehrenamtlichen Trainern und 
Betreuern erfahren, die auf diesem Preisniveau in anderen Bereichen der 
Freizeitgestaltung nirgends zu bekommen ist.  

Um die Rahmenbedingen hierfür zu schaffen, haben wir in den vergangenen Jahren sehr 
viel Geld und tausende Stunden an Eigenleistungen in unsere Infrastruktur investiert, vor 
allem in unseren Kunstrasenplatz. Ein positiver „Nebeneffekt“ davon: Der geringere 
Verschleiß der Sportkleidung und der Schuhe im Vergleich zur Hartplatznutzung 
bedeuten für alle Spieler/innen spürbare Einsparungen. Zudem bietet der Platz natürlich 
optimale sportliche Voraussetzungen und eine Menge Spaß am Fußball, der sportliche 
Erfolg vieler unserer Mannschaften zeigt dass diese Entscheidung die richtige war. 

Weitere Gründe für die Beitragsanpassung wie zum Beispiel die stark gestiegenen 
Energiekosten wollen wir an dieser Stelle nicht näher erläutern, diese sind jedem von uns 
aus dem privaten Bereich hinlänglich bekannt.  

Nachfolgende Erhöhungen werden wir deshalb der Versammlung vorschlagen: 

 Passive Mitglieder: Anpassung der Jahresbeiträge von gegenwärtig  
18€ auf 20€ ab 2017 

 Jugendspieler/innen: Anpassung der Jahresbeiträge von gegenwärtig  
50€ auf 60€ ab 2017 und von 60€ auf 70€ ab 2018. 

 Aktive Spieler/innen und AH: Anpassung der Jahresbeiträge von gegenwärtig  
40€ auf 55€ ab 2017 und von 55€ auf 70€ ab 2018.  

Zuletzt möchten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, unseren Trainern, Betreuern 
und Helfern zu danken, auch ihnen gegenüber sind wir es schuldig, für ihr enormes 
Engagement zeitgerechte Rahmenbedingungen zu schaffen.  

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung in dieser Sache und freuen uns auf viele weitere 
sportliche Erfolge und gemeinsame Erlebnisse. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstandsteam des SV Au-Wittnau e.V. 


