
 
 

Liebe NTSV-Mitglieder, liebe Eltern unserer Sportjugend, 
  
wie sicherlich allen bekannt ist, ruht überall im Land der Sportbetrieb. Die Gründe dafür sind 
mehr als nachvollziehbar, geht es doch um unsere Gesundheit. An dieser Stelle meine 
Hoffnung an Sie/euch, dass es allen gut geht und es so bleibt! 
 

In Kürze steht die Lastschrift der Mitgliedsbeiträge an. Diese bezieht sich auf die Beiträge ab 
dem Monat April. Uns erreichten zum Thema „Beiträge“ einige E-Mails mit der Frage nach 
Sonderkündigungsrechten und Beitragsaussetzungen.  Zum Thema „Mitgliedsbeiträge im 
Sportverein – wenn die Leistung eingestellt werden muss, weil besondere Umstände dies 
erfordern“ gibt es rechtliche Bewertungen. Hier eine aktuelle Stellungnahme des Hamburger 
Sportbund e.V.: 
Die Beitragsverpflichtung eines jeden Mitglieds besteht grundsätzlich solange fort, wie seine 
Mitgliedschaft im Verein andauert! Jedenfalls das Absagen von sportlichen Veranstaltungen, 
Kursen oder sonstigen Übungszeiten gibt dem einzelnen betroffenen Mitglied also keinen 
Anspruch auf Beitragserstattung… 
…Grundsätzlich darf der Verein den fälligen Beitrag in der von dem zuständigen Organ 
festgelegten Höhe zum Fälligkeitstermin von den Mitgliedern einziehen. Auch wenn aktuell der 
Spiel-, Sport- und Trainingsbetrieb eingestellt ist. Zum einen ist noch nicht klar, wie sich die 
Situation weiter entwickeln wird und wie lange das Verbot aufrecht erhalten bleibt. Im Übrigen 
deckt der Beitrag laufende Kosten ab, die der Verein weiterhin zahlen muss… 
Quelle: https://www.hamburger-sportbund.de/artikel/5435/empfehlungen-fuer-
sportvereine-und-verbaende-zum-coronavirus 
 

Basierend auf dieser Einschätzung möchten wir auch darauf hinweisen, dass die 
Geschäftsstelle weiterhin arbeitet, die Gehälter der Angestellten weitergezahlt und die 
Anlagen weiter gepflegt werden. Weiterhin fallen Kosten für Strom, Heizung, etc. an unseren 
Standorten wie der Geschäftsstelle Bondenwald, dem ADYTON oder auch unserer 
Schwimmschule an der Paul-Sorge-Straße an. 
 
Unsere aktuellen Kurse und die diesbezüglich ausstehenden Kurstermine in unserer 
Schwimmschule und der Sparte Turnen, Freizeit und Gesundheitssport werden unmittelbar 
nach Wiederaufnahme des Sportbetriebs fortgeführt. Viele weitere Fragen und Antworten 
haben wir für Sie/euch auf unserer Homepage unter https://www.niendorfer-
tsv.de/information-corona.html zusammengestellt. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch einmal ausdrücklich für das Verständnis 
Ihrerseits/eurerseits bedanken und Sie/euch weiterhin darum bitten, uns die Treue zu halten. 
Hierzu ein Appell des Präsidenten des Hamburger Sportbund e.V.: 
 
„Bleibt an Bord – alles für den Sport!“ (18.03.2020) – Dr. Jürgen Mantell 
https://www.hamburger-sportbund.de/artikel/5449/bleibt-bord-alles-fuer-den-sport  
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Ein wichtiger Absatz ist folgender: 
 
Liebe Mitglieder, der besondere Appell geht an euch: Bleibt euren Vereinen solidarisch 
gegenüber. Nach dieser schwierigen Zeit, wird auch euer Verein wieder im vollen Umfang für 
euch da sein. Konkret bedeutet das, weiter die Beiträge zahlen, auch wenn es derzeit keine 
Angebote gibt, und auf Rückforderungen zu verzichten. 
 
Aktuell hat die Behörde für Inneres und Sport seit Inkrafttreten der Einschränkungen 
gemeinsam mit der Finanzbehörde und der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) 
an einem Maßnahmenpaket gearbeitet, das sicherstellen soll, dass der Sport gut durch die 
Krise kommt. Mit dem vorgestellten Förderkredit Sport der IFB werden Sportvereinen 
einschließlich solcher mit gesondert organisiertem Profibetrieb sowie Organisatoren von 
Sportveranstaltungen, die von den aktuellen Maßnahmen betroffen sind, notwendige Mittel 
für den wirtschaftlichen Fortbestand zur Verfügung gestellt.   

Des Weiteren haben wir bereits damit begonnen Ihnen/euch ein Sportangebot für die eigenen 
vier Wände zusammenzustellen. Über unsere Homepage www.niendorfer-tsv.de  gelangt 
man auf unseren YouTube-Kanal oder geht direkt auf: https://www.youtube.com/watch?v=C-
tGUWEtp3s&feature=youtu.be . 
 
Abschließend möchten wir Sie/euch darum bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn 
Ihnen/euch aufgrund der aktuellen Situation die Zahlung des Beitrages ab April nicht möglich 
ist, da Sie/ihr Ihre/eure finanzielle Grundlage verloren haben/habt oder diese durch 
Kurzarbeit erheblich eingeschränkt ist. Wir freuen uns in diesem Fall auf eine E-Mail an unsere 
Mitgliederverwaltung mitglieder@niendorfer-tsv.de , die Kolleginnen helfen Ihnen/euch gern 
weiter.  
  

Bleibt uns bitte treu! 
 
Nils Kahn 
1. Vorsitzender 
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