DABRINGHAUSER TURNVEREIN 1878 e.V.

Dabringhauser TV . Asterweg 28 . 42929 Wermelskirchen

Wermelskirchen am 23.02.2021
Liebe Sportfreunde,
die durch das Corona-Virus ausgelöste Pandemie und der dadurch verursachte Lockdown mit all seinen
Einschränkungen hat Einfluss auf alle Lebensbereiche – auch auf die Mitgliedschaft in Eurem Sportverein.
Wir haben uns der Förderung des Sports verschrieben, dürfen die gewohnte Leistung seit einiger Zeit aber nicht
anbieten. Gleichzeitig laufen unsere Fixkosten weiter. Dazu gehören beispielsweise Versicherungen, Energiekosten,
Verbands- und Grundbesitzabgaben.
Darüber hinaus arbeiten wir an der Weiterentwicklung unseres Vereins und haben für die Zukunft einiges vorbereitet:
neue Homepage, Sanierung der Tennisplätze und neue Sportgeräte im Straußenfarm Stadion Höferhof.
In einer Pandemie ist es schwer, sich der Unterstützung aller unserer Mitglieder zu versichern. Versammlungen und
Online-Meetings sind beschränkt. Gleichzeitig sind wir gehalten, die durch die letzte Mitgliederversammlung
beschlossenen neuen Beiträge zum 01.04.2021 einzuziehen. Wir haben es uns im Vorstand nicht leicht gemacht, der
derzeitigen Situation gerecht zu werden, hoffen jedoch, eine gute Lösung für dieses Dilemma gefunden zu haben.
Wir hoffen natürlich, dass sich viele Mitglieder solidarisch zeigen, den Dabringhauser Turnverein 1878 e.V. weiterhin
unterstützen und uns treu bleiben. Wir möchten Euch aber auch die Möglichkeit anbieten, den Beitragseizug für das
1. Halbjahr 2021 aussetzen zu können. Dazu reicht eine formlose Mitteilung – ohne Angabe von Gründen – an den
Vorstand des DTV. Bitte richtet diese an die unten angegeben Adresse oder an die ebenfalls unten angegebene
E-Mail. Wir werden alle Schreiben berücksichtigen, die uns bis zum 15. März 2021 erreichen.
Wir hoffen, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam mit Euch bald überwunden haben und in gewohnter Weise
wieder unseren Lieblingssport ausüben können.
Bitte bleibt und haltet Euch fit und gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
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