TUS LÖRRACH-STETTEN 1900 e. V. JUGENDFUSSBALLABTEILUNG

ELTERNBRIEF 2/2014
Liebe Eltern der Fußballjugend des TuS Lörrach-Stetten,
wir, die Jugendfußballabteilung des TuS Lörrach-Stetten sind weiterhin bemüht einen guten
Fußball zu spielen und den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Spiel zu vermitteln. Doch
sind auch wir nicht frei von Kostenzwängen und müssen unsere zur Verfügung stehenden
Mittel immer wieder auf den Prüfstand stellen. Hier nun hat sich gezeigt, dass der
Mitgliedsbeitrag allein schon für den Unterhalt des Sportplatzes, die Sanierungsarbeiten und
Erneuerungen des Vereinsheimes mit seinen modernen Umkleidekabinen aufgezehrt ist.
Sportgeräte wie Bälle, Tore und Trainingsmaterialien für ein effektives und
abwechslungsreiches Training sind da noch nicht mitgerechnet.
Deshalb sind wir gezwungen nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau zu halten,
Spenden und Bewirtungen bei Turnieren reichen leider auch schon lange nicht mehr aus, so
haben wir, der Vorstand der Jugendfußballabteilung auf unserer letzten Vorstandssitzung
lange über die Erhebung eines abteilungsspezifischen Zusatzbeitrages, wie er in der Satzung
des Hauptvereins auch möglich ist, beraten.
Dabei sind wir zu dem Beschluss gekommen, dass die Jugend der Fußballabteilung für den
weiteren Unterhalt der Abteilung einen Zusatzbeitrag zu Jahresbeitrag von 20,00 €/Jahr
rückwirkend ab 01.01.2014 erhebt.
Aus organisatorischen Gründen kann der Zusatzbeitrag nicht vom Hauptverein mit dem
Jahresbeitrag erhoben werden, deshalb wird der Zusatzbeitrag einmal jährlich gegen
Ausstellung einer Quittung vom jeweiligen Jugendtrainer als Barbetrag eingesammelt. Der
Zusatzbeitrag ist jährlich zum 01.03. beim zuständigen Trainer zu entrichten.
Für das Jahr 2014 gilt folgende Regelung: Alle Spieler sollen spätestens zum 30.09.2014 den
Beitrag bezahlt haben. Sollte bis zum 30.09. der Zusatzbeitrag nicht bezahlt worden sein, so
ist der betreffende Spieler von den Spielen und Trainingseinheiten der folgenden Saison
ausgeschlossen.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Arbeit mit Ihren Kindern und
Jugendlichen und wollen auch in Zukunft alles tun um Ihr Vertrauen zu rechtfertigen.

Mit Sportlichen Grüßen,

Severin Psiuk

Thomas Mayer
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