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Informationen 

von der  

Mitglieder- 

versammlung   

 
Am 29.11.2020 fand coronabedingt die 
Freiluft-Mitgliederversammlung des 
Wolpertinger Sport- und Freizeitclubs 
e.V. statt. 
Es nahmen 15 Mitglieder daran teil. 
 
Der Vorstand möchte zu den Tages-
ordnungspunkten 10 und 11 noch eini-
ge ergänzende Informationen an die 
Mitglieder weitergeben. 
 
TOP 10 Änderung der Vereinsord-
nung (Beitragsanpassung): 
Der Ausschuss und die Mitgliederver-
sammlung haben die Beitragserhöhung 
jeweils einstimmig bewilligt.  
Die Beitragserhöhung ist notwendig, 
damit der Verein in Zukunft auch wei-
terhin die volle Sportförderung der 
Stadt Reutlingen in Anspruch nehmen 
kann. Die Stadt Reutlingen hat in der 
Sportförderrichtlinie Mindestmitglieds-
beiträge festgelegt. Falls der Verein 
diese Beiträge nicht erhebt, so wird die 
Sportförderung für den Verein anteils-
mäßig gekürzt. 
Die Sportförderung der Stadt Reutlin-
gen ist neben den Vereinsbeiträgen 
und dem Übungsleiterzuschuss des 
WLSB ein wichtiger Baustein unserer 
Vereinsfinanzierung.  
 
Am 09.12.2020 kam die Information 
von der Sportabteilung der Stadt Reut-
lingen, dass der Gemeinderat die Fort-
schreibung des Sportförderungspro-
grammes zum 01.01.2021 einstimmig 
beschlossen hat. Darin wird u.a. die 
dritte Erhöhungsstufe der Mindestmit-
gliedsbeiträge auf 01.01.2022 (statt 

01.01.2021) verschoben. Dieses war 
dem Vorstand vorher leider nicht be-
kannt. 
 
Der Vorstand hat daraufhin beschlos-
sen, dass folglich auch die Mitgliedsbei-
tragserhöhung des Wolpertinger Sport- 
und Freizeitclubs e.V., die nur aufgrund 
der Vorgabe des Reutlinger Sportförde-
rungsprogramms erfolgte, um ein Jahr 
auf den 01.01.2022 verschoben wird. 
Der Vorstand geht davon aus, dass 
diese zeitliche Verschiebung im Sinne 
aller Vereinsmitglieder ist.  
 
TOP 11  Anträge: 
Die Mitgliederversammlung stimmt je-
des Jahr über die zu gewährenden 
Aufwandsentschädigungen im Sinne 
des § 3 Nr. 26a EStG entsprechend der 
Vereinssatzung § 2 Abs. 2 ab. 
Den Funktionsträgern (1. und 2. Vor-
stand, Kassiererin, Betreuer/in der 
Wolpertinger Nachrichten, Homepage 
und Mitgliederwesen) erhalten für ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten jeweils eine 
Aufwandsentschädigung von bis zu 720 
EUR.  
Diese Entschädigungen haben die eh-
renamtlich Tätigen bisher immer an den 
Wolpertinger Sport- und Freizeitclub 
e.V. zurückgespendet und hierüber ei-
ne entsprechende Spendenbescheini-
gung erhalten. Die Spendenbescheini-
gung wirkt sich bei den Spendern steu-
ermindernd aus. 
Das Vereinskonto wurde somit durch 
die Gewährung der Aufwandsentschä-
digungen bisher finanziell nicht belastet 
und die Funktionsträger erhielten für 
ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit eine 
gewisse Steuerersparnis. 
Diese ist natürlich nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein, wenn man an die 
Gesamtstunden der geleisteten Arbei-
ten in einem Jahr denkt. 
 



Allgemeines 

 
 
 
 
 
 
 

Die Corona-Pandemie hatte (und hat) 
natürlich auch auf unser Vereinsleben 
gravierende Auswirkungen. 
Das gewohnte vielfältige Sportangebot 
fiel über eine längere Zeit aus. An-
schließend konnte es unter den be-
kannten Hygieneauflagen wieder ange-
boten werden, bevor es im Herbst wie-
der zum Lock down kam. Die Übungs- 
und Abteilungsleiter haben immer alles 
Mögliche getan, um den Mitgliedern 
das Training anbieten zu können. Yoga 
findet aktuell über das Internet statt. 
Besser als gar nicht. 
Den Übungs- und Abteilungsleitern gilt 
ein ganz großes Dankeschön für ihr 
besonders Engagement in dieser 
schwierigen Zeit. 
 
Gewohnte Veranstaltungen im Vereins-
jahr fanden nicht statt. Der Weih-
nachtsmarkt im Lokschuppen, der im-
mer eine gute Einnahmequelle für un-
sere Vereinskasse war, fiel auch aus. 
So fehlte nicht nur das Geld, sondern 
auch der persönliche Kontakt zu den 
anderen Vereinsmitgliedern, die am 
Stand beim Auf- und Abbau sowie beim 
Verkauf mitgeholfen haben bzw. Glüh-
wein oder Punsch getrunken haben. 
 
Die finanziellen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf unsere Vereins-
kasse ist bisher noch überschaubar. 
Für das Jahr 2020 wurden die vollen 
Zusatz- und Grundbeiträge abgebucht. 
Dieses wurde von den Mitgliedern ak-
zeptiert. Hierfür ein Dankeschön vom 
Vorstand und Ausschuss. Der Verein 

hat auch feste finanzielle Aufwendun-
gen gegenüber dem WLSB und den 
Fachverbänden.  
Des Weiteren möchte der Verein die 
über viele Jahre aufgebaute  
"Vereinsinfrastruktur", zu der u.a. auch 
die gut ausgebildeten und zuverlässi-
gen Übungsleiter zählen, während der 
Pandemie erhalten. Hierzu gehört auch 
eine Vergütung der Übungsleiter für 
zwangsweise ausgefallene Trainings-
einheiten. 
Wie es finanziell im Jahr 2021 weiter-
geht, wird der Vorstand und der Aus-
schuss im kommenden Jahr beraten. 
 
 
 
 
 
So sieht’s die Schweiz: 

 
Zeichner: Stephan Lütolf. 
  



 
Info der  

Mitglieder-

verwaltung  

 

Hallo liebe Vereinsmitglieder, 
 
aufgrund der Zusammenführung der 
Volksbank Reutlingen eG mit der 
Vereinigte Volksbanken eG heißt 
unsere neue Bankverbindung nun: 
 
Wolpertinger SFC  
Volksbank Reutlingen,  
Zweigniederlassung der  
Vereinigte Volksbanken eG 
IBAN DE02 6039 0000 0710 9830 00 
 
Dieser neue IBAN gilt ab sofort, aber 
Zahlungen auf unseren alten IBAN 
(DE18 6409 0100 0030 5550 00) wer-
den auch noch über einen bestimmten 
Zeitraum ausgeführt (auf jeden Fall für 
das Jahr 2020 noch!). 
 
Und eine Bitte an alle Mitglieder, deren 
Vereinsbeiträge via SEPA-
Lastschriftmandat eingezogen werden 
und die Kunde bei der Volksbank Reut-
lingen eG bzw. jetzt Vereinigte Volks-
banken eG sind: 
  
Die dem Verein vorliegenden Last-
schriftmandate müssen aktualisiert 
werden. Deshalb bitte zeitnah auch 
hier die Änderung der Bankverbindung 
an unsere Mitgliederverwaltung weiter-
geben! Danke! 
 
Es grüßt Euch 
Bärbel Randecker 
Kassiererin 
 

 

Weih-

nachtsgruß 

 
 
 

 

Der Wolpertinger-Weihnachtsmann 
dankt im Namen aller Wolpertinger den 
Übungsleitern, Übungshelfern, Aus-
schussmitgliedern, Vorstandschaft und 
den sonstigen zahlreichen Helfern und 
Gönnern für ihre ehrenamtlich geleiste-
te Arbeit und Unterstützung im Corona-
Jahr 2020 recht herzlich.  
Ein besonderer Dank geht an die 
Übungs- und Abteilungsleiter, die den 
corona-bedingten reduzierten Trai-
ningsbetrieb trotzdem organisiert und 
ermöglicht haben. 
 

Vielen herzlichen Dank!! 
 
Gleichzeitig wünscht der Weihnachts-
mann allen großen und kleinen Wol-
pertingern ein besinnliches Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch und al-
les Gute, vor allem Gesundheit, für das 
Jahr 2021. 
 
Wie und wann der Übungsbetrieb im 
neuen Jahr startet, können wir zur jet-
zigen Zeit noch nicht sagen. Die aktuel-
len Informationen über unsere Trai-
ningszeiten für Zirkus, Tauchen, Klet-
tern, Fitnesstraining, Orientalischer 
Tanz und Yoga findet ihr in unserem 
Schaukasten beim Lokschuppen oder 
auf unserer Internetseite 
www.wolpertingersfc.de 
 
Der Vorstand 
 
 


