
   

TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e.V. – Abteilung Leichtathletik 

Viernheim, 01.09.2022 

 

 

TSV Amicitia 1906/09 Viernheim 

Abteilung Leichtathletik 

 

 
 

 

Liebe Mitglieder,  

 

wir sind – auch dank Euch – eine der größten und sportlich erfolgreichsten Leichtathletikabteilungen 

Südhessens. Wie Ihr wisst, beginnt das Trainingsangebot ab fünf Jahren in spielerischer Form und 

entwickelt sich über die altersgerechten Gruppen hin zu einem wettkampforientierten Training von bis 

zu sechs betreuten Einheiten pro Woche für die Jugendlichen und Erwachsenen. 

 

Wir sind stolz auf unsere Mitglieder, aber auch auf unsere TrainerInnen, die mit Herzblut bei der Sache 

sind, für die Leichtathletik brennen, ihre Gruppen für diesen tollen Sport begeistern und bemüht sind, 

aus jedem Sporttreibenden die persönlichen Bestleistungen heraus zu kitzeln. 

 

Unser Ziel und Anspruch ist es, Euch, Euren Kindern, unseren AthletInnen die bestmöglichen 

Bedingungen im Training zu bieten. Im Vergleich zu anderen Vereinen im Kreis Bergstraße haben wir das 

Glück, dass uns viele engagierte und erfahrende TrainerInnen für unsere Gruppen zur Verfügung stehen 

und wir darüber hinaus einige junge Übungsleiter haben, die die erfahrenen TrainerInnen unterstützen.  

 

Und dies, obwohl die so genannte Übungsleiterpauschale mit 4,50 Euro bis 8,00 Euro pro Stunde am 

untersten Rand im Vergleich zu anderen Abteilungen und Vereinen liegt (Wettkampfzeiten oder auch 

die Fahrtkosten zu den Wettkämpfen werden zurzeit gar nicht vergütet). 

 

Leider leben wir schon seit einigen Jahren von den finanziellen Reserven früherer Zeiten. In den beiden 

vergangenen Jahren unter den Corona-Auflagen konnten wir kaum Einnahmen über Veranstaltungen 

erwirtschaften, sodass wir fast ausschließlich auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen waren. Hiervon 

erhalten wir vom Hauptverein je Mitglied und Quartal 6,50 €, egal ob jung oder alt.  

 

2022 wurden wir mit diesen Anteilen an den Mitgliedsbeiträgen, den Einnahmen aus zwei 

Sportveranstaltungen, dem Weihnachtsmarkt, sowie dem nur alle zwei Jahre stattfindenden Stadtfest, 

die Ausgaben und Einnahmen gerade so ausgeglichen. Rücklagen konnten wir so jedoch leider keine 

bilden. 

 

Seit längerem sind wir deshalb auf der Suche nach Möglichkeiten weiterhin unsere Kosten zu decken 

und uns als Abteilung darüber hinaus gleichzeitig zukunftsweisend aufzustellen.  
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Wir haben eigene Baustellen, die wir angehen müssen und auch zum Teil schon aktiv bearbeiten. Auf 

der Ausgabenseite werden wir das Vergütungsmodell für unsere TrainerInnen anpassen, so dass auch 

Größe und Betreuungsaufwand der Gruppe und nicht nur die formale Qualifikation der TrainerInnen 

über die Höhe der Übungsleiterpauschale entscheiden. Auch sind zukünftig Startgelder bei nicht 

Erscheinen zum Wettkampf von den AthletInnen zu erstatten. Auch laufen auf diversen Ebenen 

Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Unterstützern unserer Abteilung. 

 

Wir haben uns aber auch außerdem dazu entschlossen, den Weg einzuschlagen, den fast alle anderen 

Abteilungen unseres Vereins schon lange gehen und führen einen Zusatzbeitrag für jedes Mitglied ein. 

 

Uns ist bewusst, dass die Einführung eines Zusatzbeitrages nicht bei allen auf Begeisterung stoßen wird. 

Wir sehen dies aber als einen kleinen Baustein, der uns hilft, den finanziellen Rahmen zu bekommen, 

um Euch Mitgliedern auch künftig ein hervorragendes und abwechslungsreiches Sportangebot zur 

Verfügung stellen zu können. Wir hoffen, dass alle Mitglieder die Beitragserhöhung mittragen und 

danken für Euer Verständnis. 

 

 
 
 
Günter Schramm  Florian Babylon  Tim Martin 
Abteilungsvorstand  Stellvertreter   Stellvertreter 
 
 
 
 
 
 
 

Somit ergeben sich für uns alle ab August 2023 folgende Mitgliedsbeiträge pro Quartal: 
 

 Hauptverein Abteilung Gesamt 

Kinder (bis 6 Jahre) 12,-€ 3,-€  15,-€ 

Kinder/Jugendliche (7-18 Jahre) 
Schüler/Auszubildende/Studenten mit 
Nachweis 

18,-€ 6,-€ 24,-€ 

Erwachsene 21,-€ 9,-€ 30,-€ 

Passive Mitglieder1 15,-€ -   15,-€ 

Familienbeitrag2 42,-€ 13,-€ 55,-€ 

 
1Passive Mitglieder sind gemeldete Mitglieder, die nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, sowie keinen Startpass besitzen. 
2Der Familienbeitrag bezieht sich auf alle in einem Haushalt lebenden Familienmitglieder. 

Abbuchung jeweils am 1. Werktag im Februar/Mai/August/November 

 

§3, Abs. 3 der Vereinssatzung: 

Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden ausschließlich im Bankeinzugsverfahren mittels SEPA-Lastschrift eingezogen. Das 

Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, eine Einzugsermächtigung zu erteilen, sowie für eine ausreichende Deckung 

des bezogenen Kontos zu sorgen. Überweisungen werden nur in Ausnahmefällen gestattet. Barzahlung ist ausgeschlossen. 


