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Infobrief an unsere Mitglieder – Beitragsanpassung zum 01.01.2019 
 
 
Liebe/s Vereinsmitglied/er, 
 
in der Generalversammlung unseres SV Arberg wurde am 25.01.2019 durch die anwesenden Mit-
glieder eine Beitragsanpassung beschlossen. Diese wird mit dem nächsten Einzug (Mai 2019) 
erstmalig umgesetzt. 
 
Die Anpassung der Mitgliedsbeiträge sichert dem SV Arberg die finanzielle Basis und gewährleistet 
die Kontinuität der guten Vereinsarbeit. Viele vergessen nämlich, dass auch auf Vereine die Preis-
spirale wirkt, wodurch ständig mehr Mittel aufgewendet werden müssen, um den Sportbetrieb 
aufrecht erhalten zu können. 
 
Wir bieten unseren Mitgliedern 
 

 Sportliche Angebote 
 Neue „Sparten“ z.B. Handball und Zumba 
 Sportanlage mit drei gepflegten Tennisplätzen und zwei gepflegten Fußballplätzen 
 Wettkampfteilnahme 
 Qualifizierte Betreuung 
 Geselligkeit für Vereinsmitglieder  
 Soziale Kontakte 

 
Mitgliedsbeiträge sind die zentrale und verlässlichste Einnahmequelle unseres Vereins. Ohne ge-
winnbringende Veranstaltungen und Kostenreduzierungen – zu Lasten der sportlichen Ebene – 
kann das Ausgabevolumen nicht mehr gedeckt werden. 
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Gründe der Beitragsanpassung 
 

 Aufrechterhaltung der hochwertigen Sportangebote 
 Möglichkeit des Wachstums 
 Allgemeine Preissteigerungen (Sportgeräte, Versicherungen, Organisationskosten, usw.) 
 Höhere Spielbetriebs- und Wettbewerbskosten 
 Steigende Energie- und Unterhaltskosten (Platzpflege, Strom, Wasser, Treibstoff) 
 Kontinuierliche Anhebung der Verbandsbeiträge 
 (Ungeplante) Investitionen und Bildung von Rücklagen 
 Die letzte Beitragsanpassung liegt langjährig zurück 

 
Folgende Beitragserhöhungen wurden beschlossen 
 

SVA Hauptverein Jahresbeiträge 
 Schüler bis einschließlich 14 Jahre   € 15,00 (aktuell: € 12,00) 
 Jugendliche ab 15 Jahre bis einschl. 17 Jahre € 27,00 (aktuell: € 24,00) 
 Mitglieder ab 18 Jahre    € 50,00 (aktuell: € 40,00) 
 Familienbeitrag (Eltern sowie minderjährige Kinder) € 90,00 (aktuell: € 80,00) 
 Zzgl. etwaiger Spartenbeiträge 

 
Die Spartenbeiträge für Tennis bleiben vorerst wie gehabt. 
 
Ihr könnt sicher sein, auch nach dieser Beitragsanpassung bewegen sich unsere Beiträge nach-
weislich noch immer unter dem Durchschnitt vergleichbarer Vereine in der Region. Insofern wer-
den wir auch in naher Zukunft über weitere Anpassungen nachdenken müssen. Darüber hinaus 
funktioniert ein Verein nur als Solidargemeinschaft. Alle Mitglieder zahlen zum Wohle aller, auch 
wenn Sie beispielsweise mal eine Zeit lang passives Mitglied im Verein sind. 

Anfang des Jahres wurde unser Sportverein, nach dem Verleih der >> Silbernen Raute << vor 
fünf Jahren, vom BFV zudem mit der >> Goldenen Raute << ausgezeichnet. Diese Auszeich-
nung entspricht einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft und zeigt, dass der Verein in Führung, 
Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und 
sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird! 

Insofern hoffen wir, dass Ihr die Beitragserhöhung mittragt. Sie dient primär dazu, dem SVA den 
finanziellen Rahmen zu geben, um seinen Mitgliedern auch künftig ein solch gutes und ab-
wechslungsreiches Sportangebot zur Verfügung stellen zu können. 

Überdies sind wir stets offen für Mitglieder die sich ehrenamtlich in unserem Verein engagieren 
möchten. In den letzten Jahren wird es immer schwieriger, Helfer zu finden die sich aktiv in das 
Vereinsleben mit einbringen wollen. 

Nutzt deshalb besser heute als morgen die Chance, um die (sportliche) Zukunft in un-
serer Marktgemeinde mitzugestalten! 

 
Wir danken für Dein/Euer Verständnis. 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
Die Vorstandschaft 


