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Hamburg, 19.06.2022

Infobrief an die Mitglieder – Beitragsanpassung zum 01.07.2022
Liebe Vereinsmitglieder,
in der “Corona-Zeit“ hat auch unser Verein erhebliche finanzielle Einbußen verkraften müssen, da wir
keine -für uns unerlässlichen- zusätzlichen Einnahmen aus selbstorganisierten Events wie Konzerten,
Partys und/oder anderen Veranstaltungen, generieren konnten. Die einzige Einnahmequelle, die in dieser
-für uns alle- schweren Zeit nicht versiegte, waren Eure regelmäßigen Zahlungen der Mitgliedsbeiträge.
Und dafür DANKEN wir Euch ❤lichst, auch für Eure Treue!
In unserer letzten Jahreshauptversammlung wurde am 10.06.2022 durch die anwesenden Mitglieder
ohne Gegenstimmen folgende Anpassung sowie Neustrukturierung der Mitgliedsbeiträge in der Sparte
Fußball einstimmig beschlossen, die ab dem 01. Juli 2022 in Kraft treten:
ð Zum gleichbleibenden Grundbeitrag (12,00 € monatlich) für aktive Mitglieder kommt ein zusätzlicher
Spartenbeitrag Fußball in Höhe von 3,00 € monatlich dazu
ð Sonderfall fußballspielende Folklorekinder: Zusätzlicher Spartenbeitrag Fußball in Höhe von 5,00 €
monatlich pro Kind
ð Sonderfall fußballspielende Geschwisterkinder: Grundbeitrag ohne Spartenbeitrag Fußball in Höhe
von 12,00 € monatlich pro Kind, d.h. z.B. für 2 Kinder: 2 * 12,00 € = gesamt 24,00 € monatlich
ð Sonderfall fußballspielende Kinder von passiven Mitgliedern: Zusätzlich ist der Grundbeitrag jedoch
ohne Spartenbeitrag Fußball in Höhe von 12,00 € monatlich pro Kind zu zahlen.
ð Für die Ausstellung eines gültigen Spielerpasses beim Hamburger Fußballverband hat jedes aktive
Fußballmitglied die aktuell gültigen Kosten und Gebühren zu bezahlen.
ð Alle anderen Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert.
Die Notwendigkeit der Beitragsanpassung wurde in unserem Vorstand in einem längeren Prozess mit den
Verantwortlichen aller Sparten im Detail analysiert und entsprechend ausgearbeitet. Die Anpassung der
Beiträge sichert dem Verein und besonders der Fußballsparte mit der neugegründeten Jugendabteilung
zu einem großen Anteil die finanzielle Basis und gewährleistet auch weiterhin die Kontinuität der
Vereinsarbeit. Auch auf die Vereine wirkt die Preisspirale. Ständig müssen mehr Mittel aufgewendet
werden, um den Sportbetrieb absichern zu können.
Allerdings könnt Ihr sicher sein, auch nach dieser Beitragsanpassung bewegen sich die Beiträge von
CROATIA HAMBURG nachweislich noch immer deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer
Nachbarvereine. Auch unter dem Gesichtspunkt der Mitgliedsbeiträge bleibt unser Verein also weiterhin
sehr attraktiv. Dies funktioniert allerdings nur durch das starke ehrenamtliche Engagement von Vorstand,
Abteilungs- und Übungsleitern, Trainern sowie Betreuern und den vielen anderen Helfern! (DANKE
EUCH!!!)
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Und nachfolgend ein Auzug von Gründen für die Beitragsanpassung:
•

Allgemeine Preissteigerungen (Sportgeräte und -ausrüstung, Versicherungen, Steuerberater,
Organisationskosten usw.)

•

Höhere Meldegebühren und Einführung eines Passwesens

•

Steigende Energie- und Unterhaltskosten (Platzpflege, Strom, Gas, Wasser, Benzin)

•

Höhere Spielbetriebs-und Wettbewerbskosten und stetige Anhebung der Verbandsbeiträge und
Verbandsstrafen (z.B. durch das Fehlen von eigenen Schiedsrichtern).

•

Die Mitglieder erwarten gut ausgebildete und erfahrene Trainer und Übungsleiter. Und diese müssen
regelmäßig Weiterbildungen besuchen. Das kostet Geld.

•

Mitgliedsbeiträge sind die zentrale und verlässlichste Einnahmequelle unseres Vereins. Ohne
gewinnbringende Veranstaltungen und Kostenreduzierungen –zu Lasten der sportlichen Ebene–
kann das Ausgabevolumen nicht mehr gedeckt werden.

•

Beibehaltung und Sicherstellung der sportlichen und finanziellen Förderung, vor allem im Bereich
der Kinder und Jugendlichen.

•

(Ungeplante) Investitionen und Bildung von Rücklagen. Insbesondere für unsere anstehende
größere Investitionen, und zwar für den in Eigenleistung auszuführenden Neu-Ausbau unseres
Vereinsheims auf unserer neuen Sportanlage Finkenau. Laut den Hamburger Behörden soll dort im
Frühjahr 2023 mit dem Neubau der Sporthalle, in der unser Vereinsheim baulich integriert werden
soll, begonnen werden. Die Fertigstellung ist in der ersten Jahreshälfte 2024 geplant.

Die Summe der angepassten Mitgliedsbeiträge entspricht in unserem Rechenmodell der Deckung, die uns
aus betriebswirtschaftlicher Sicht empfohlen wird. Dies bedeutet für uns eine erhöhte Liquidität und
legitimiert unser wirtschaftliches Handeln. Wir sehen uns so für die nächste Zeit gut aufgestellt. Wir werden
aber weiterhin auf Sponsoring, Spenden und vor allem auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sein.
Bitte zögert nicht mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr gute Ideen habt oder Euch mehr in das
Vereinsleben einbringen möchtet. Wir freuen uns, wenn unser Vereinsleben bereichert wird.
Wir hoffen ihr tragt die Entscheidung bezüglich der Beitragsanpassung wohlwollend mit. Sie dient dazu
unserer Fußballabteilung den finanziellen Rahmen zu geben, um ihren Fußballern attraktive und
bestmögliche Trainings- und Spielbedingungen gewährleisten zu können.
Überdies sind wir stets offen für Mitglieder die sich ehrenamtlich in unserem Verein engagieren möchten.
In den letzten Jahren wird es immer schwieriger, Helfer zu finden, die sich aktiv in das Vereinsleben mit
einbringen wollen.
Nutzt deshalb besser heute als morgen die Chance, um die (sportliche) Zukunft in unserem Verein aktiv
mitzugestalten! Wir zählen auf Euch!
Für Euer Verständnis und die weitere Treue zu CROATIA HAMBURG DANKEN wir ❤lichst!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
CROATIA-HAMBURG
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