
Wichtige Information zum Hallensport an alle Mitglieder der Abteilung Freizeitsport 
 
Liebe Mitglieder, ÜbungsleiterInnen und GruppenhelferInnen der Abteilung Freizeitsport, 
 
mit diesem Brief möchten wir auf vereinzelte Anfragen antworten und Euch gleichzeitig 
Informationen über die Planung des Sportbetriebes in der Halle nach den Sommerferien 
zukommen lassen. 
 
 
Sportbetrieb 
Wie bereits avisiert wird die Abteilung Freizeitsport alle Hallensportarten erst nach den 
Sommerferien wieder anbieten. Aktuell werden von den Fachwarten zusammen mit den 
Übungsleitern Konzepte für den Wiedereinstieg entwickelt. 
 
Problematisch hierbei sind die nicht statischen, sondern sich dynamisch verändernden 
Vorgaben und Maßnahmen seitens Spitzensportverbände und der beteiligten öffentlichen 
Stellen. Gleichzeitig sind noch immer die vorgegebenen Maßnahmen und Regeln in einigen 
Punkten widersprüchlich. 
 
Unterdessen arbeiten wir auch daran Desinfektionsmittel für Hände und Flächen in größeren 
Mengen zu beschaffen. Wir versuchen diese Käufe teilweise auf Kommissionsbasis 
einzugehen. Die Abteilung Freizeitsport hat über 2.000 Mitglieder und viele Mitglieder nutzen 
die Sportangebote mehrfach. Eine verlässliche Abschätzung des Verbrauchs ist schlichtweg 
infolge eines ungewissen Zeithorizontes für alle Maßnahmen unmöglich. 
 
 
Warum bis zu den Sommerferien keinen Sportbetrieb in der Halle? 
Die erweiterte Abteilungsleitung hatte Mitte Mai diese Entscheidung getroffen. In der 
Zwischenzeit haben wir mit vielen Übungsleitern und Vereinsmitgliedern gesprochen, die 
unsere Einschätzung teilten. 
 
Nach aktuellen Vorgaben sollten die Gruppengrößen aller Sportarten weiterhin beschränkt 
und die Übungszeiten reduziert werden. Im Juni stünden infolge der Feier- und Ferientage 
maximal 17 Tage für Hallensport zur Verfügung, üblicherweise sind sowohl der Brückentag 
als auch die Woche vor den Sommerferien von den Teilnehmern merklich schwächer 
frequentiert. Jedoch benötigen die Konzepte und deren Freigabe einen gewissen Vorlauf, so 
dass unsere Mitglieder bestenfalls zweimal Ihre Sportart hätten ausüben können. 
 
 
Mitgliedsbeitrag (Quelle LSB NRW) 
Vereinsvorstände stellen sich die Frage, ob die Einstellung des Sport-, Spiel- und 
Trainingsbetriebs Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Mitglieder haben, 
insbesondere, ob die Mitglieder die Mitgliedschaft kündigen oder den Beitrag mindern 
können.?  
Der Beitrag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern ist die 
satzungsmäßige Verpflichtung der Mitglieder, damit der Zweck des Vereins verwirklicht 
werden kann. Der Beitrag ist danach grundsätzlich kein Entgelt für die Leistungen des 
Vereins. Insofern gilt auch nicht der Grundsatz, dass bei Wegfall der Leistung auch die Pflicht 
zur Gegenleistung entfällt. 
Der Beitrag dient insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu decken. 
In der Regel sind die Beiträge knapp kalkuliert und berücksichtigen Kosten, die ganzjährig 
anfallen wie zum Beispiel Verbandsabgaben und Versicherungsbeiträge. Insofern dürfte es 
nicht gerechtfertigt sein, den Beitrag zu mindern. Dieselben Argumente dürften für die 
Beantwortung der Frage nach einem Sonderkündigungsrecht herangezogen werden können. 
Mit der Mitgliedschaft im Verein soll grundsätzlich eine langfristige Verwirklichung des 
Vereinszwecks verfolgt werden. Die Einstellung des Sportbetriebs für einen zunächst 



überschaubaren Zeitraum dürfte danach grundsätzlich noch nicht dazu führen, ein 
Sonderkündigungsrecht anzunehmen.  
 
Natürlich sparen wir, die Abteilung Freizeitsport, die Aufwandsentschädigungen für 
Übungsleiter- und Gruppenhelfern bei Entfall des Sportbetriebes, gleichzeitig fallen aber 
teilweise geplante Einnahmen in 2020 und 2021 aus, beispielweise die Erlöse für unsere 
kostenpflichtigen Kursangebote. Auch dürften die Zuschüsse von Stadt, Kreis und LSB nicht 
das Volumen der Vorjahre erreichen. Bisher ist noch unklar, ob Vereine eine Entschädigung 
vom Staat oder Land erhalten werden. Dennoch haben wir neben unserem größten 
Kostenblock den Aufwandsentschädigungen weitere Fixkosten. Allein für Verbandsabgaben, 
Versicherungen und Lehrgänge wurden von uns in 2019 knapp 25.000 EUR ausgegeben. 
Zusätzlich sind die Kosten im weiteren Jahresverlauf für die Einhaltung der 
Hygienevorschriften nur schwer kalkulierbar. 
 
Die Mitgliedschaft in der Abteilung Freizeitsport kostet eine erwachsene Person 80,40 EUR 
im Jahr. Der Abteilungsbeitrag Freizeitsport von 61,20 EUR (5,10 EUR p.m.) dient der 
Aufrechterhaltung des Sportbetriebes, der Hauptverein erhält 19,20 EUR für seine 
Tätigkeiten, u.a. Mitgliederverwaltung. Unsere günstige Kostenstruktur bedingt, dass wir 
keine hauptberuflichen Mitarbeiter beschäftigen können 
 
In eigener Sache 
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass sich in der Abteilung Freizeitsport über 135 
Vereinsmitglieder ehrenamtlich für Sie engagieren. Im letzten Jahr wurden über 4.500 
Sportstunden von Übungsleitern mit gültiger Lizenz abgehalten, dazu noch rund 1.600 
Stunden von nicht lizenzierte Übungsleitern. Unsere Gruppenhelfer haben die Übungsleiter 
mit ebenfalls rund 1.600 Stunden unterstützt. Dazu kommen noch die zahlreichen Sitzungen 
und Abstimmungen der - erweiterten Abteilungsleitung - und innerhalb der einzelnen 
Sportarten. 
 
Corona wird uns in den täglichen Routinen und damit auch im sozialen Leben noch längere 
Zeit beschränken.  
 
Solidarität heißt in diesen Tagen Verantwortung für sich und für andere tragen. 
 
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!  
 
Mit sportlichen Grüßen  
Eure Abteilungsleitung Freizeitsport 

 
 
 
    
 (Stand 29.05.2020) 


