
Pressemitteilung der Lengeder Sportvereine (Sportarbeitskreis) 

Liebe Mitglieder der Lengeder Sportvereine! 
  
WIR befinden uns in einer Situation, wie noch keiner von uns sie je erlebt hat. Eine Situation, die 
die Familie, die Politik, die Wirtschaft, den Sport und uns alle täglich vor neue Herausforderungen 
stellt. Wir haben es mit einer unsichtbaren Gefahr zu tun, von der keiner weiß, wo sie gerade 
lauert und welche Auswirkungen sie auf uns hat. 
  
WIR, als Vereine, dürfen nicht gewinnorientiert am Markt auftreten. Unsere Einnahmen werden 
nicht nur durch unsere Kassenprüfer, sondern auch streng vom Finanzamt jährlich geprüft. 
  
Mit unserem Eintritt in den jeweiligen Sportverein hat jeder die Satzung des Vereins anerkannt 
und sich zu deren Einhaltung verpflichtet. Die Satzung eines gemeinnützigen Vereins stellt die 
Umsetzung des Vereinszweckes an oberste Stelle. Dieses ist auch die Voraussetzung für die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit seitens des Gesetzgebers. Hierfür werden die 
Mitgliedsbeiträge benötigt und verwendet. Juristisch gibt es da keine Interpretationsmöglichkeit. 
Was wir aber nun auf keinen Fall wollen sind juristische Auseinandersetzungen mit unseren 
Mitgliedern. 
Wir waren immer an einem respektvollen Miteinander voller Fairness interessiert und haben uns 
immer dafür und eine gelebte Solidarität als verlässliche Partner eingesetzt - Das wird so bleiben. 
  
WIR werden uns nicht an Euren Beiträgen bereichern, denn mit diesen Beiträgen sichern wir u.a. 
die Fixkosten der Vereine wie z.B. Versicherungen, Darlehen, Unterhaltungsmaßnahmen an 
unseren Sporteinrichtungen und noch viele Dinge 
  
WIR arbeiten als unentgeltliche Vorstände und sind zuversichtlich mit und für Euch eine 
einvernehmliche und vernünftige Lösung zu finden. 
  
WIR appellieren daher an alle Mitglieder, gerade jetzt zu unseren Vereinen zu stehen und Mitglied 
zu bleiben oder sogar zu werden, auch wenn der Sportbetrieb derzeit ruhen muss. Es sind meist 
überschaubare Beiträge im Verhältnis zu dem, was wir als Sportvereine zum Zusammenhalt und 
gerade auch für die Gesundheit der Gesellschaft leisten.  Deshalb bitten wir Euch um Geduld und 
bedanken uns bei denen, die dem Verein die Treue halten und ihn weiterhin unterstützen. 
  
WIR danken Euch von Herzen für das uns entgegen gebrachte Vertrauen und hoffen, dass wir als 
große "Sportlerfamilie" auch in Zukunft eng zusammenstehen und gemeinsam diese 
außerordentliche Krise solidarisch überstehen und weiterhin viele tolle Events und Emotionen 
teilen können - gemeinsam können wir es schaffen! 
  
Die Vereinsvorstände wünschen allen, dass wir diese Corona-Pandemie gesund überstehen und 
verbleiben mit einem herzlichen Glückauf. 
  

 

       


