
 

 

Weiterführende Erklärung zum Vereinsbeitrag Saison 2020/ 21 

Die Vereinsbeiträge von VolleyPizol werden den Mitgliedern in Rechnung gestellt, obwohl ein 
Grossteil der Mitglieder nur an sehr wenigen Trainings teilnehmen konnte. 

Einnahmen/ Ausgaben: 
Die Ausgaben sind teils geringer ausgefallen. Die Trainer der „Erwachsenen“, welche nur 
kurze Einsätze in der Halle hatten, werden nur einen anteilsmässigen Lohn erhalten. Die 
Hallenmieten sind grundsätzlich geschuldet, ob uns die Gemeinden auch im Winterhalbjahr 
etwas entgegenkommen, wissen wir leider noch nicht. Durch die Jugendförderung wurden 
die Hallen aber auch gebraucht und die Trainerlöhne in diesem Bereich werden voll bezahlt.  

Somit sind die Ausgaben effektiv kleiner - jedoch fehlen uns die Einnahmen von fast allen 
Anlässen. Aus den Volleyballnächten und sonstigen Veranstaltungen fehlen uns Einnahmen 
von 10‘500.-  dem gegenüber stehen Kostenersparnisse aus Anlässen von nur 5‘000.-. 

Rein finanziell wäre es eine Möglichkeit gewesen, die Mitgliederbeiträge nicht in Rechnung 
zu stellen und einen Verlust zu schreiben. Aus folgenden Gründen haben wir jedoch 
dagegen entschieden: 

• Wir möchten das Vereinskapital investieren. Sowohl in die Jugend wie auch in die 
Aktivmitglieder und zwar nicht in Form eines Mitgliederbeitragserlasses. Wenn es 
Corona bedingt wieder möglich sein wird, finden wir es viel schöner, wenn mit dem 
Geld ein tolles Trainingsweekend oder andere Projekte zur Volleyballförderung 
unterstützt werden können. Die vorgängig eingeholten Feedbacks von einigen 
Mitgliedern haben uns dies auch bestätigt. Sie würden gerne den Mitgliederbeitrag 
zahlen und später auch dafür im Verein davon profitieren können. 

• Ein weiterer Entscheidungsgrund war auch noch die ungewisse Zukunft. z.B. Wie 
viele der auslaufenden Sponsoringverträge werden noch verlängert werden können? 

• Zudem ist für eine Änderung der Beiträge eine Mitgliederversammlung notwendig. 
Nach unseren Statuten ist dies ein Befugnis der Versammlung und dieses darf nicht 
durch den Vorstand alleine geändert werden.  

Wir sind uns absolut bewusst, dass es nicht längerfristig der Zustand sein kann, dass die 
Mitglieder beispielsweise für eine nächste Saison einzahlen werden, fast ohne eine Leistung 
dafür zu beziehen. Daher werden wir über diesen Punkt an der nächsten HV abstimmen, wie 
dies in Zukunft geregelt sein soll, falls auch nächste Saison der Grossteil der Trainings 
ausfallen sollte. 

Wir wollen keine Mitglieder verlieren. Sollte jemand nachvollziehbar und nur aufgrund 
persönlichen finanziellen Nöten aus dem Verein austreten wollen, suchen wir gemeinsam 
eine Lösung. Diese Haltung vertreten wir jedoch unabhängig von der aktuellen Situation. 

 

Bad Ragaz, 19. Februar 2021 


