Setzen, 16. Februar 2021

Liebe Vereinsmitglieder, Sponsoren & Unterstützer
des SV Setzen 1911 e. V.,
Corona hat uns weiterhin (fest) im Griff und bestimmt unser tägliches Handeln
und somit unseren Alltag. Wir alle vermissen es, egal ob aktives oder passives
Mitglied, gegen den Ball zu treten oder zumindest ein Fußballspiel auf dem Setzer Sportplatz zu verfolgen.
Wann dies so weit ist, ist auch nicht absehbar. Auch wir hoffen, dass es
schnellstmöglich wieder auf den Platz geht. Hier verweisen wir auf das Schreiben des Präsidenten des Amateurfußballs, Gundolf Walaschewski vom
29.01.2021.
Für Februar hatten wir eigentlich unsere Jahreshauptversammlung anberaumt.
Aber auch hier macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Der Bundestag hat am 17. Dezember 2020 erneut beschlossen, den § 5 des COVID-19Gesetzes zu ändern, da die bisherige Fassung in der Praxis auf Kritik gestoßen
war und vor allem für kleinere Vereine kaum umsetzbar war. Neu ist der Absatz
2a: "Abweichend von § 36 BGB ist der Vorstand nicht verpflichtet, die in der Satzung vorgesehene ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, solange
die Mitglieder sich nicht an einem Ort versammeln dürfen und die Durchführung
der Mitgliederversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation für
den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist.".
Damit soll klargestellt werden, dass die ordentliche Mitgliederversammlung
aufgeschoben werden kann, solange Präsenzversammlungen nicht möglich sind
und eine virtuelle Mitgliederversammlung nicht mit zumutbarem Aufwand für
den Verein und die Mitglieder durchgeführt werden kann.
Wir gehen davon aus, dass wir die turnusmäßige JHV im Herbst durchführen
können und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.
Wie Ihr gewiss aus der Presse erfahren habt, haben uns Maik Wolf und Christian
Schmidt Ihre Zusagen als Trainer der ersten und zweiten Mannschaft für die
Spielzeit 2021/22 gegeben, was uns und hoffentlich auch euch sehr gefreut hat.
Leider steht uns Basti Mayenschein als Trainer der dritten Mannschaft aus fami-

liären Gründen nicht mehr zur Verfügung. Aber auch hier suchen wir bereits
nach Lösungen.
Des Weiteren gehen wir mit großen Schritten weiteren Projekten entgegen.
Dies ist zum einen die Modernisierung unseres Sportheims, zum anderen die Errichtung des Kleinfeldes.
Die Modernisierung des Sportheims wird im optimalen Fall mit 50% durch den
Landessportbund gefördert. Ein Antrag hierzu wurde bereits gestellt und ist in
Bearbeitung.
Die Errichtung des Kleinfeldes ist leider kein förderfähiges Projekt. Die Kosten
trägt demnach komplett der Verein. Eine Baugenehmigung liegt bereits vor. Die
uns entstehenden Kosten würden wir durch die Erhöhung der Beiträge, die wir
mit in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 18.06.2019 beschlossen haben, begleichen.
Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage haben wir uns allerdings entschieden, die Beiträge zum 01.04.2021 nicht zu erhöhen.
Wir hoffen natürlich alle, dass die Corona-Schutzimpfung zügig voranschreitet
und ein wenig Normalität in unser Leben zurückkehrt.
Um unsere o. a. Projekte zu realisieren und zu finanzieren, ist daher beabsichtigt, die beschlossene Beitragserhöhung zum 01.10.2021 vorzunehmen. Wir
hoffen hier auf Euer Verständnis. Ohne diese Beitragserhöhung ist die Durchführung der Projekte nicht machbar.
Die Modernisierung des Sportheims sowie die Errichtung eines Kleinfeldes haben für das gesamte Umfeld einen erheblichen Mehrwert. Durch die Modernisierung des Sportheims können wir durch Vermietungen weitere Einnahmen
generieren, die letztendlich dem Verein zu Gute kommen. Das Kleinfeld wiederrum würde die Trainingssituation am Platz für alle Mannschaften und gerade im
Jugendbereich deutlich entspannen.
Wir Ihr seht, haben wir einiges mit und für Euch vor!

Zuletzt möchten wir uns bei euch allen, den Spielerinnen und Spielern, den
Trainerinnen und Trainern, den aktiven und passiven Vereinsmitgliedern, den
Eltern unserer Jugendspielerinnen und Jugendspielern, unseren Sponsoren
und Helfern für die bisherige Unterstützung recht herzlich bedanken.
Wir zählen auf Euch und hoffen, dass Ihr uns in dieser doch nicht einfachen
Zeit weiterhin die Treue haltet.
Wir sehen uns (hoffentlich bald) am Obersetzer Platz!
gez.
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