


 

Hier haben wir für Sie zu verschiedenen Sportangeboten unseres Vereins Sportvideos erstellt, 

um Sie in den eigenen vier Wänden durch die Sportpause zu begleiten. Lassen Sie uns auf 

diesem Weg als Vereins-Gemeinschaft in Bewegung und Verbindung bleiben verbunden mit 

der Hoffnung, unsere Leidenschaft für den Sport bald wieder gemeinsam im Sportzentrum 

Ruhr ausleben zu können. Unsere Video-Plattform erreichen Sie über nachfolgenden Internet-

Link: 
 

https://www.franz-sales-haus.de/sport/sportvideos-fuer-zuhause 

 

Hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge ergibt sich für den verlängerten Zeitraum der staatlich 

verordneten Aussetzung des Vereinsbetriebs keine Abweichung der rechtlichen Situation: 

Eine Minderung der Beiträge oder ein Sonderkündigungsrecht ist in der aktuellen Situation 

des zeitlich begrenzten, unverschuldeten Ausfalls des Sportbetriebs rechtlich nicht 

gerechtfertigt. Aufgrund der unverändert laufenden Kosten (Miete, Personal, Energie, 

Verbandsbeiträge, Instandhaltung, etc.) sind wir als Verein auf Ihre Beiträge angewiesen und 

hoffen unverändert auf Ihre Solidarität und Mitverantwortung, um diese schwierige Situation 

gemeinsam zu schultern! Entsprechend werden wir - auch vor dem Hintergrund der unklaren 

Dauer der gesetzlichen Sperrfristen - die Mitgliedsbeiträge für Mai 2020 vollumfänglich 

einziehen. Um uns jedoch auch als Verein solidarisch insbesondere mit denjenigen 

Mitgliedern zu zeigen, die in der aktuellen Situation in finanzielle Herausforderungen geraten, 

bieten wir Ihnen ein Gutschein-Modell an: Nach Wiederaufnahme des Sportbetriebs können 

Sie für den Fall des Sportausfalls gerne im DJK-Büro einen Gutschein für den Monat Mai 

geltend machen, der mit der Rücküberweisung des Abteilungsbeitrages verbunden ist. Sollten 

Sie Ihren Verein in dieser schwierigen Situation auch im Monat Mai mit Ihrer vollen 

Beitragszahlung unterstützen wollen, müssen Sie nicht tätig werden. Lassen Sie uns in diesen 

Tagen weiterhin besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise trotzen - wir danken 

für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

 

Sobald es weitere Entwicklungen gibt werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren. 

Da aktuell nicht absehbar ist, ob, in welchem Umfang und unter welchen rechtlichen Rahmen-

Bedingungen die Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab dem 04.05.2020 möglich sein wird 

kann zurzeit auch keine Aussage zur weiteren Vorgehensweise rund um das 

Gesundheitssport-Kurssystem getroffen werden. Wir müssen uns hierzu gemeinsam in 

Geduld üben und bitten um Ihr Verständnis. 

 

Wir freuen uns sehr auf die Zeit, wenn wir unsere Begeisterung für Bewegung, Spiel und Sport 

in unserer integrativen Sportgemeinschaft wieder gemeinschaftlich vor Ort ausleben können. 

Bleiben Sie bis dahin gesund und passen Sie gut auf Sich auf! 

 

 

Ihr DJK-Team 

https://www.franz-sales-haus.de/sport/sportvideos-fuer-zuhause

