
 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
an dieser Tatsache können wir leider nichts ändern: Per Erlass der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen sind bekanntlich sämtliche Sportangebote eingestellt worden. Auch 
in unserem Verein ruht somit, bis auf weiteres, der komplette Sport-, Spiel-, Trainings- und 
Wettkampfbetrieb! Wann es weiter geht bleibt abzuwarten. Gleichzeitig können wir 
Euch aber versprechen, dass es nach Aufhebung dieser Maßnahme im TVK wieder mit 
frischem Schwung und größter Motivation ganz schnell zurück in die Trainingshallen geht. 
Denn unsere gemeinsame Freude an regelmäßigen und qualifiziert begleiteten 
Sportangeboten in den verschiedenen Gruppen bleibt bestehen… 
 
Unser Vereinsname, TV Kronenburg 1895 e.V., verrät es schon: dieses Jahr feiern wir 
unser 125 jähriges Vereinsjubiläum. Dazu wollten wir mit Euch zusammen z.B. ein 
Sommerfest feiern, und diverse andere Jubiläumsaktionen im Sommer anbieten. Aufgrund 
der unklaren Lage haben wir uns entschlossen, das Jubiläumsfest im nächsten Jahr 
stattfinden zu lassen. Im Herbst haben wir einen großen Kinderschutztag, sowie einen  
Kinderturntag geplant - wir hoffen dass diese stattfinden können. 
 
Der Landessportbund NRW unterstützt alle Vereine in rechtlichen Fragen, auch in Corona 
Zeiten. Daher können wir folgende Informationen weitergeben: 
 
Jahreshauptversammlung - Durch das Kontaktverbot konnte auch unsere 
Jahreshauptversammlung nicht stattfinden. Somit konnte der Vorstand nicht 
satzungsgemäß entlastet werden. Die aktuelle Rechtsprechung verlangt, dass sich der 
Vorstand in seinem Haushaltsplan für das laufende Jahr nun an den Plan des letzten 
Jahres zu orientieren hat. 
 
Mitgliedsbeiträge - Die Mitgliedsbeiträge werden satzungsgemäß in den nächsten Tagen 
in voller Höhe eingezogen. Als Solidargemeinschaft dienen unsere Mitgliedsbeiträge dem 
satzungsgemäßen Vereinszweck. Sie fallen nicht unter das Prinzip Leistung – 
Gegenleistung, wie es bei kommerziellen Anbietern oder dem Kauf von Waren und 
Dienstleistungen der Fall ist. Als gemeinnütziger Verein dürfen wir keine großen 
Rücklagen bilden. Durch unsere Mitgliedsbeiträge wird der Verein am Leben gehalten. 
Eine Rückzahlung der Beiträge widerspricht daher dem Gesetz – der TVK könnte dadurch 
Die Gemeinnützigkeit verlieren. Daher muss der Beitrag in voller Höhe eingezogen werden 
- bitte zieht diesen nicht zurück – die Mehrkosten müssten Euch sonst in Rechnung 
gestellt werden. Nähere Informationen dazu sind unter www.vibss.de zu finden. 
 
Wir hoffen, dass wir bald wie gewohnt weiter machen können. Bis dahin verweisen wir auf 
unsere Homepage, www.tvk-wattenscheid.de . Dort haben wir für alle Altersgruppen 
verschiedene Angebote zusammen getragen. Macht mit und bleibt fit! Habt Ihr noch 
Fragen? Ihr könnt uns gerne unter info@tvk-wattenscheid, oder, wenn es um finanzielle 
Angelegenheiten geht unter servive@tvk-wattenscheid.de anschreiben. Wir helfen gerne! 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen bei den verschiedenen Sportangeboten! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer TVK Wattenscheid Team 


