Corona-Lockdown
Durch den erneuten Lockdown haben auch die Sportvereine mit erheblichen Problemen zu
kämpfen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Baiersdorfer Sportvereins,
der Bayerische Landessportverband prognostiziert einen dramatischen Einbruch der Mitgliederzahlen
für 2020 und für die folgenden Jahre.
Es ist jetzt eine schwierige Zeit. Durch den erneuten Lockdown werden sich die Probleme der Vereine
weiter vergrößern. Der Baiersdorfer Sportverein bedankt sich daher bei allen, die dem Verein bisher
die Treue gehalten und auf vielfältigen Wegen ihre Solidarität bekundet haben.
Zum Glück gab es bisher bei uns keine größere „Austrittswelle“, aber wir haben deutlich weniger
Eintritte und das schon seit dem Lockdown Anfang des Jahres.
Ganz verschont sind wir aber nicht geblieben. Ins neue Jahr 2021 werden wir mit weit über 100
Mitgliedern weniger starten als zu Beginn 2020. Das bedeutet, wir müssen mit deutlich weniger
Einnahmen bei den Mitgliedsbeiträgen, aus Zusatz- und Kursbeiträgen, Veranstaltungen und
Sponsoring rechnen. Die Ausgaben lassen sich dagegen nur bedingt senken.
Durch das behördliche Verbot - d.h. Stilllegung - des Sportbetriebs und die Sperrung der Anlagen
werden die etablierten Vereinsstrukturen nachhaltig geschädigt und der Erhalt der Sportstätten und
einiger Sportangebote gefährdet. Auch besteht die Gefahr, dass das sehr wichtige ehrenamtliche
Engagement in den Abteilungen und bei Übungsleitern und Trainern nachlässt.
Wir haben uns bemüht, so gut es ging durch diese Krise zu kommen, sind aber auf ihre Unterstützung
angewiesen, um die bevorstehende schwierige Zeit zu überstehen. Deshalb die Bitte: Unterstützen Sie
uns auch weiterhin durch ihre Mitgliedschaft.
Wer jetzt seine Mitgliedschaft kündigt, um ein paar Euro zu sparen, der riskiert, dass es den
Baiersdorfer Sportverein in seiner jetzigen Form vielleicht nicht mehr geben wird.
Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und werfen Sie einen Blick auf unser Leitbild. Überzeugen Sie sich
von der wichtigen gesellschaftlichen Rolle des Baiersdorfer Sportvereins als GesundheitsförderNummer 1 in Baiersdorf und fragen Sie sich, was wäre, wenn es Ihren Verein so nicht mehr geben
würde.
Lassen Sie uns gemeinsam diese Krise durchstehen!
Bleiben Sie uns treu!
Ihr Baiersdorfer Sportverein.

