
 
Wittnau, im September 2022 

Anpassung der Mitgliedsgebühren ab dem Jahr 2023 

 

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

mit diesem Schreiben möchten wir Euch über eine Erhöhung unserer Mitgliedsgebühren ab 

dem kommenden Jahr informieren und Euch die Gründe für die Anpassung erläutern.  

Diese sind vielfältig, einige davon machen sich derzeit auch in vielen anderen Bereichen 

unseres Lebens deutlich bemerkbar und sind deshalb uns allen bekannt. Bei uns im Verein 

sind es in erster Linie die merklich gestiegenen Kosten für Gas und Strom sowie die 

allgemein sehr hohe Teuerungsrate, die für einen deutlichen Preisanstieg vieler Güter und 

Dienstleistungen geführt hat, welche auch wir zur Durchführung des Training- und 

Spielbetriebs benötigen.  

Deutlich bemerkbar machen sich auch die fehlenden Einnahmen aus Veranstaltungen in den 

beiden zurückliegenden Jahren. Da wir gleichzeitig hohe Investitionen in die zwingend 

erforderliche Sanierung unserer Kabinen und weiterer Maßnahmen zur Erhaltung unserer 

Platzinfrastruktur tätigen mussten, sind auch unsere Rücklagen spürbar gesunken und unser 

finanzieller Spielraum für weitere notwendige Investitionen ist stark eingeschränkt.  

Es liegt in unserer Verantwortung, die Zukunft des SV Au-Wittnau aus sportlicher und auch 

aus finanzieller Perspektive zu sichern. Die Mitgliedsbeiträge spielen hierbei eine immer 

wichtigere Rolle.  

Wir haben daher im Vorstand einstimmig eine gestaffelte Erhöhung der Beiträge 

beschlossen und sind der Überzeugung, dass insbesondere die Jugendspieler und die 

aktiven Mitglieder dafür ganzjährig eine beachtenswerte materielle und ideelle Gegenleistung 

vom SV Au-Wittnau mit seinen vielen ehrenamtlichen Trainern und Betreuern erfahren. Trotz 

der Anpassung sind solche Leistungen auf diesem Preisniveau in anderen Bereichen der 

Freizeitgestaltung nirgends zu bekommen.  

Folgende Anpassungen haben wir entsprechend unserer Vereinssatzung beschlossen und 

werden diese auch in unserer Jahreshauptversammlung am 30.09.2022 nochmals erläutern: 

 Passive Mitglieder: Anpassung der Jahresbeiträge von gegenwärtig 20€ auf 25€  

ab 2023 

 Jugendspieler/innen: Anpassung der Jahresbeiträge von gegenwärtig 70€ auf 85€ 

ab 2023 und von 85€ auf 100€ ab 2024 

 Aktive Spieler/innen und AH: Anpassung der Jahresbeiträge von gegenwärtig 70€ 

auf 85€ ab 2023 und von 85€ auf 100€ ab 2024.  

Das bedeutet, dass sich im laufenden Jahr keine Änderungen ergeben werden, der 

erstmalige Einzug der angepassten Beiträge wird im November 2023 erfolgen. Die letzte 

Beitragserhöhung fand 2018 statt, die Beiträge sind somit fünf Jahre stabil geblieben. 

Uns ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir niemanden aufgrund dieser Beitrags-

erhöhung verlieren, das gilt insbesondere für Jugendspieler/innen. Bitte sprechen Sie uns 

an, um für eventuell auftretende Herausforderungen gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Wir bitten Euch um Euer Verständnis für diese Maßnahme und freuen uns auf viele weitere 

sportliche Erfolge und gemeinsame Erlebnisse. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Vorstandsteam des SV Au-Wittnau e.V. 


