FSV 1923 Lohmen e.V.

Jahresendinformation
Werte Mitglieder,
das Jahr 2020 ist nun fast zu Ende und auch für uns hat das Jahr einige Herausforderungen mitgebracht,
nicht zuletzt durch die anhaltende Corona-Thematik. Da wir nun in diesem Jahr keine
Jahreshauptversammlung durchführen konnten, möchten wir euch auf diesem Weg einige
Informationen zukommen lassen.
Zum einen wurde es den Vereinen und ihren Vorständen ermöglicht die Arbeit weiterhin auszuüben,
obwohl in diesem Jahr die 3jährige Wahlperiode zu Ende gewesen wäre. Es hätte eine
Wahlversammlung stattfinden müssen, welche leider durch die Versammlungsbeschränkungen
ausfallen musste. In einer von vielen Corona-Verordnungen wurde dann festgelegt, dass auf die
Jahreshauptversammlung verzichtet werden kann und Vorstandswahlen auf das nächste Jahr (2021)
verschoben werden können. Vorstände sind dadurch weiterhin rechtskräftig tätig. Wir hoffen nun,
dass wir im nächsten Jahr wieder wie gewohnt eine Jahreshaupt- und Wahlversammlung durchführen
können.
Trotzdem konnten wir in diesem Jahr ein großes und langersehntes Projekt angehen – den Einbau der
Beregnungsanlage auf dem Rasenplatz. Nach Genehmigung des Förderantrages der SAB wurde eine
Firma mit dem Bau beauftragt. Nach anfänglichen Verzögerungen des Baubeginnes – zum einen durch
die ausführende Firma und zum anderen durch die kurzzeitigen Schwierigkeiten der CoronaMaßnahmen, konnte dann im September doch noch mit dem Bau begonnen werden. Der Einbau
wurde im Oktober abgeschlossen. Die Beregnungsanlage wurde durch den Verein und den
Bürgermeister begutachtet und abgenommen. Die Fördergelder konnten danach abgerufen werden
und wurden bereits zur Begleichung der Rechnung genutzt. Zum endgültigen Abschluss des Projektes
wird nun noch der Verwendungsnachweis eingereicht.
Weiterhin möchten wir uns bei allen Mitgliedern für die zahlreiche Teilnahme an den Arbeitseinsätzen
und die Unterstützung bei dem Jugend-Hallen-Turnier am Anfang des Jahres bedanken. Wir konnten
dadurch einen reibungslosen Ablauf zum Turnier gewährleisten. Durch die Arbeitseinsätze konnten wir
unseren Rasenplatz pflegen und in Stand halten. Durch die Vergütung der Arbeitsstunden, welche nicht
geleistet wurden, haben wir die Möglichkeit Investitionen zur Pflege des Rasenplatzes und für
Sportgeräte in der Sporthalle zu leisten – auch dafür ein Danke. Es haben dieses Jahr 77 Mitglieder 587
Arbeitsstunden geleistet. 44 Mitglieder haben uns finanziell durch die Begleichung der
Stundenvergütung unterstützt. 37 Mitglieder entfallen der Stundennachweise aufgrund sonstiger
ehrenamtlicher Tätigkeiten im Verein, die das Stundenmaß von 8 Stunden generell übersteigt. Die
restlichen Mitglieder sind aufgrund des Alters von der Ableistung befreit (Senioren und Nachwuchs).
Aktuell befinden sich 271 Mitglieder im Verein, davon 86 Sportler/-innen im Nachwuchsbereich.
Ganz besonders möchten wir euch für das Verständnis und die Rücksicht in diesem besonderen
Corona-Jahr danken. Uns ist bewusst, dass auch ihr wieder gern sportlich aktiv sein wollt und wir
werden euch dies wieder ermöglichen, sobald es die aktuelle Lage zulässt.
Bei vielen kam oder kommt sicherlich auch die Frage des Mitgliedsbeitrages auf. Ihr konntet nicht
immer dem Vereinssport nachgehen, habt aber den vollen Beitrag gezahlt. Deshalb möchten wir noch
kurz etwas dazu sagen. Eine Rückerstattung ist aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht möglich.
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Zum einen können wir als gemeinnütziger Verein die Beiträge nicht zurück erstatten, da wir
ausschließlich und unmittelbar einen gemeinnützigen Zweck verfolgen. Mit der Rückerstattung ist die
Gemeinnützigkeit gefährdet. Zum anderen können wir dies auch aus finanzieller Sicht nicht leisten. Wir
haben durch den Ausfall diverser Veranstaltungen (Turniere, Steenbrecherfest, etc.), sowie durch die
Schließung der Kantine und den Verlust von Zuschauereinnahmen erheblich Einnahme eingebüßt. Ein
Verzicht auf einen Teil der Mitgliedsbeiträge ist daher in diesem Jahr leider nicht denkbar gewesen.
Bis dahin wünschen wir euch eine schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Bleibt alle gesund
Der Vorstand
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