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Aktuelle Meldung zum 1.4.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe SportlerINNEN,

wir haben in den vergangenen Tagen auf unserer Internetseite über die aktuellen
Geschehen in unserem Verein berichtet. Nun möchten wir mit diesem Schreiben noch
einmal alle unsere Mitglieder auf den neusten Stand bringen.
Mit den behördlichen Anordnungen sind wir dazu verpflichtet worden, seit Mitte März
keinerlei Sportbetrieb anbieten zu dürfen. Dies bedauern wir zutiefst und wünschen uns eine
baldige Rückkehr zur sportlichen Normalität. Allerdings müssen wir dabei auch beachten,
dass jedes unserer Mitglieder und Gäste dabei keinem zusätzlichen Risiko ausgesetzt wird.
Wie sieht es rechtlich mit den Mitgliedsbeiträgen aus?
Ein aktueller Beitrag bei buten un binnen erläutert dies ganz gut.
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/corona-mitgliedsbeitraege-vereinefitnessstudios-bremen-bremerhaven-100.html
Wir haben in der Zwischenzeit viel Verständnis von unseren Mitgliedern erfahren, was das
vollständige Erliegen unseres Sportprogramms anbelangt. Anders zu einem kommerziell
arbeitenden Fitnessstudio, ist unser Verein auf eine längerfristige Bindung ausgelegt.
Bei uns werden die Mitgliedsbeiträge über die Delegiertenversammlung, also durch gewählte
Vertreter der Mitglieder in den Abteilungen, beschlossen. Dies unterscheidet uns
grundsätzlich von kommerziellen Anbietern und ist daher unabhängig von einer Nutzung
bzw. Nutzungsmöglichkeit der einzelnen Angebote.
Daher ist es uns untersagt, Mitgliedsbeiträge zu stornieren oder andere Maßnahmen zu
veranlassen, die gegen unsere Satzung sprechen. Im schlechtesten Fall würde das den
Entzug der Gemeinnützigkeit des OSC bedeuten!
Sollte aufgrund einer persönlichen Notlage eine Einzelfallentscheidung nötig sein, melden
Sie sich/meldet euch bitte vorher in der Geschäftsstelle, um weitere bürokratische Folgen
und Kosten zu vermeiden!
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IBAN:DE07 2925 0000 0002 1055 00

Etwas anders gestalten sich die Kursgebühren für unsere Angebote. Hier werden wir, wenn
es absehbar ist und die Beschränkungen aufgehoben werden, eine entsprechende Lösung
anbieten. Jedoch bitten wir um Verständnis, dass wir noch abwarten wollen, wie sich die
Dinge weiter entwickeln.
Die für den 19.03.2020 angesetzte Delegiertenversammlung konnte nicht stattfinden und so
muss nach einem neuen Termin bzw. Alternativen gesucht werden.
Da auch der von uns der neu anvisierte Termin am 16.04.2020 möglicherweise nicht haltbar
ist, da auch dort noch die Versammlungsverbote gelten, müssen wir versuchen den Verein
bis auf weiteres, ohne die Absegnung des Haushaltsplans 2020 durch das höchste Gremium
der Delegierten in unserem Verein, weiter zu führen. Es ist geplant gegebenfalls eine
Versammlung in schriftlicher Form abzuhalten. Dies wird ebenfalls gerade geprüft.
Alle Mitglieder können sich jedoch sicher sein, dass das Präsidium und auch alle Mitarbeiter
sich stark darum bemühen, unseren Verein gut durch diese schwierige Zeit zu bringen.
Dass wir nicht untätig sind, kann sich jeder gern im Internet ansehen. Auf Facebook
betreiben wir seit letzter Woche ein Live Sportangebot, was zurzeit einzigartig im Großraum
Bremen ist! Dieses kann jede/r auch ohne Anmeldung auf der Plattform nutzen.
https://facebook.com/oscbremerhaven
Einfach mal reinschalten, wenn wir wieder „Live“ gehen!
Zudem wurde unser Fitnessstudio weiter renoviert und es werden Arbeiten im Stadion
ausgeführt. Rasen und die Beete hören in diesen Zeiten nicht auf zu wachsen. Auch alle
weiteren Kosten wie Strom, Heizung, Versicherungen und nicht zuletzt Löhne unserer
Mitarbeiter müssen weiter pünktlich gezahlt werden.
Wir sind permanent mit den Behörden und Ämtern in Kontakt und stehen auch mit
verschiedenen anderen Institutionen im engen Dialog.
Ein Bericht über den OSC bei buten un binnen zeigt das deutlich.
https://www.butenunbinnen.de/videos/amateursportler-trainer-sport-corona-zwangspause100.html
Unsere Geschäftsstelle ist zu den Öffnungszeiten bis erst einmal zum Ende der Osterferien
(14.04.2020) ausschließlich per Telefon bzw. Mail erreichbar. Wir hoffen, dass diese
Maßnahme zum Wohle aller auf breite Zustimmung trifft und werden über weitere
Neuerungen auf der Internetseite des Vereins informieren.
Vielen Dank.
Bleiben Sie umsichtig, damit wir Sie/Euch bald wieder sehen können!
Euer/Ihr Präsidium des
OSC Bremerhaven v. 1972 e.V
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