
Sportgemeinschaft Köln-Worringen e.V. 

Informationen Aktualisierung 06.01.2021 
Alle Neuen Entscheidungen der Bundesregierung und was dies für den Sport bedeutet, werden 
wir immer aktuell auf der Homepage bekannt geben. 

Die Bundesregierung hat am 05.01.2021 bekannt gegeben, dass der Lock-Down erneut bis 
voraussichtlich 31.01.2021 verlängert, teils sogar verschärft wird. 

Beitragseinzug 
Auch wenn Vereinsmitglieder, die Einrichtungen und Angebote ihres Vereins nicht nutzen 
können, müssen Sie grundsätzlich trotzdem Mitgliedsbeiträge zahlen. 
Ob und in welcher Höhe Mitglieder einen Mitgliedsbeitrag zu leisten haben, wird demokratisch 
durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Dabei sind die Mitgliederbeiträge keine 
Gegenleistung für die sportlichen oder kulturellen Angebote eines Vereins. Sie dienen dem 
Zweck, das Leben des Vereins zu erhalten und seine gemeinnützigen Ziele zu erfüllen. Aus 
diesen Beiträgen ergibt sich das Vereinsbudget, welches häufig knapp kalkuliert ist und lediglich 
der Deckung von laufenden Kosten dient. Daher ist eine Minderung oder Zurückbehaltung 
der Mitgliedsbeiträge nicht möglich. 

Die Sportgemeinschaft ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Zweck die Förderung und 
Ausführung des Sports, der Jugendhilfe, der Erziehung und die Durchführung des Behinderten – 
und Rehabilitationsportes ist. 
Die Vereinsstruktur ist so aufgebaut, dass die Beitragseinnahmen die laufenden Kosten sowie 
zukünftige Etatplanungen decken. 
Wie auch der Beitragsordnung der Satzung zu entnehmen, wird der Beitrag vierteljährig erhoben 
und eingezogen. 
Ohne Eure Beiträge, sind die laufenden Kosten (wie zum Beispiel Versicherungen, Unterhaltung 
der Sportstätten, Verbandsabgaben) nicht zu begleichen. 
Der SG Vorstand und die Geschäftsführung haben den Auftrag Schaden vom Verein 
abzuwenden, weshalb alles gemacht wird (Zuschüsse beantragen, Anmeldung von Kurzarbeit, 
verschiedene Hilfsprogramme) um die Ausgaben zu minimieren und die durch die Pandemie 
entgangenen Einnahmen der Angebote und Veranstaltungen zu kompensieren. 

Wir brauchen Euch als Mitglieder, denn ohne Euch würden wir es nicht schaffen auch zukünftig 
den Sport in Worringen mit all ihren Facetten zu ermöglichen. 

Sport trotz Corona 
Für alle von Euch, die sich auch weiterhin zwischen den Tagen und zum Jahresbeginn sportlich 
betätigen möchten, haben wir unter www.sg-worringen.de Verlinkungen vorbereitet. 
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