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Pressemitteilung

Information des Präsidiums und der Geschäftsführung zur aktuellen Situation

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des SSV Ulm 1846
Seit dem Freitag, den 13. März 2020 ruht der gesamte Sportbetrieb, wir befinden uns in
einem Ausnahmezustand, den wir in dieser Tragweite als Gesellschaft und somit auch in
unserem Verein so noch nie erlebt haben. Das Leben hat sich in den vergangenen zwei
Monaten für uns alle fundamental verändert.
Inzwischen hat unser Verein ca. 10.000 Mitglieder, alle Bevölkerungs- und Altersgruppen
sind vertreten. Wir alle tragen mit unserer Mitgliedschaft dazu bei, unseren Vereinszweck
– die Förderung des Sports und die Gesundheitspflege – zu verwirklichen. Dieser
Vereinszweck ist in unserer Satzung fest verankert und bildet die Daseinsberechtigung
unseres gemeinnützigen Vereins.
Die Einstellung des Sportbetriebs hat für uns gravierende finanzielle Folgen. Viele
zusätzliche Angebote und somit Einnahmen, sind weggebrochen. Einnahmen, die dazu
beitragen, für unsere Mitglieder ein vielseitiges, qualitativ hochwertiges Angebot mit
einem überaus günstigem Preis-/Leistungsverhältnis bieten zu können.
So fehlen dem Verein und seinen Abteilungen Einnahmen aus Angeboten für die ein
direktes Nutzungsentgelt zu entrichten ist wie z. B. dem Hans-Lorenser-Sportzentrum,
der Kindersportschule, der Schwimmschule sowie für den gesamten Kursbetrieb. In
diesen Bereichen bieten wir Kompensationsmöglichkeiten für die Zeit der Schließung an,
über die wir die Betroffenen bereits umfassend informiert haben. Ferner fehlen uns
Einnahmen aus Hallenbadeintritten, von Kindergeburtstagen, von Vereinsfesten,
Spieltagen und Sportveranstaltungen unserer Abteilungen, sowie von vielen
Neuanmeldungen, da diese derzeit ausbleiben. Auf der anderen Seite sparen wir ein, wo
wir können, so z. B. durch Einführung der Kurzarbeit, bei den Energiekosten und bei
sonstigen Betriebskosten. Dennoch haben wir fixe Kosten, die weiter getragen werden
müssen. Beispiele sind u.a. die Bedienung von Krediten, Zahlungen von Versicherungen
und Verbandsbeiträgen, Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Instandhaltungs- und
Reparaturkosten, notwendige Anschaffungen sowie weiter laufende Gehälter.
Als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft, die füreinander einsteht. Unsere Mitgliedsund Abteilungsbeiträge, welche wir alle leisten, dienen dabei der Verwirklichung unseres
Vereinszwecks. Diese Beiträge sind nicht dem Leistungs-/Gegenleistungsprinzip, wie es
bei kommerziellen Fitnessstudios oder dem Kauf von Waren und Dienstleistungen der
Fall ist, zuzuordnen. Diese Beiträge stellen insbesondere in der aktuellen Situation die
entscheidende finanzielle Säule dar, welche Grundvoraussetzung für das Funktionieren
unseres Vereins ist. Eine Rückzahlung dieser Beiträge widerspräche darüber hinaus dem
Gesetz und unserer Satzung und würde als Folge die Gemeinnützigkeit der SSV Ulm
1846 gefährden.
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Wir sind stolz und glücklich und bedanken uns bei unseren treuen Mitgliedern, dass wir
bislang sehr wenige negative Rückmeldungen bzw. Kündigungen zum Ende des
Geschäftsjahres 2020 erhalten haben – sie sind in Summe sogar geringer als im Vorjahr.
Uns ist es wichtig, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten transparent, respektvoll
und fair mit ihnen umgehen. Ein gemeinnütziger Verein ist nicht auf Kurzfristigkeit
ausgelegt. Bleiben Sie ihrem Verein SSV Ulm 1846 – während der gesamten Pandemie
und Einschränkungen sowie darüber hinaus treu, darum bitten wir Sie.
Auch in dieser ungewissen Zeit denken wir an die Zukunft. Ein Kernteam in der
Geschäftsstelle und im HaLo bereitet alles vor, um eine Wiederaufnahme des
Vereinsbetriebes (auch unter möglicher behördlicher Auflagen) reibungslos zu
ermöglichen. So laufen die Vorbereitungen für die Freibaderöffnung auf Hochtouren,
auch nehmen wir im HaLo kleinere Sanierungen und Verschönerungen vor und die
Tennisplätze könnten kurzfristig bespielt werden.
Abschließend möchten wir noch einen Punkt ansprechen: Sollten Sie aufgrund der
Corona-Krise in eine finanzielle Notlage geraten sein, so möchten wir Sie ermutigen
direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Natürlich möchten wir und können wir gemäß
unserer Satzung für Härtefälle bei den Mitgliedsbeitragszahlungen individuelle Lösungen
finden, auch das zeichnet eine Solidargemeinschaft aus. Wenden sie sich hierbei an
unsere Geschäftsstelle.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir in dieser Zeit weiterhin viel Kraft und Gesundheit.
Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir uns alle wieder in den unterschiedlichen
Sporthallen und Einrichtungen gemeinsam bewegen und begegnen können.

Bleiben Sie gesund!
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