
 

Achtung Eltern : Beitragserhöhung für Kinder und Jugendliche wird schon am 1.10.2013 umgesetzt  

Liebe Eltern, liebe Jugendliche Mitglieder der SG 74,  

auf der Mitgliederversammlung der SG 74 am 18.09.2013 wurde ohne Gegenstimme beschlossen, die 

Kinder- und Jugendbeiträge von bisher monatlich 7€/8€ auf einheitliche 9€/Monat zu erhöhen. Die 

Erhöhung gilt bereits ab 1.10.2013 und betrifft alle Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 

19.ten Lebensjahr. Das bedeutet, dass im Einzugsverfahren statt bisher 21€/24€ nunmehr einheitlich 

27€/Quartal eingezogen werden. Die DirektzahlerInnen und DauerauftragsgeberInnen müssen 

leider selbst tätig werden! 

Es gab viele gute Gründe für diesen Beschluss, der seit Jahresanfang in der Mitgliedschaft heiß 

diskutiert wurde.  Der Wichtigste: die Aufwandsentschädigungen für unsere Übungsleiter in allen 

Sparten - vorrangig  jedoch in der Fußballsparte-  sind viel zu gering. Bei der hohen Verantwortung 

und dem  ehrenamtlichen Engagement sollten wir als Verein  wenigstens die anfallenden Fahrt- und 

Trainingskosten erstatten können. Verabredet sind daher regelmäßige monatliche Aufwands-

pauschalen an die Trainer für 10 Monate und nach Beschluss der Spartenleitungen bis zu 50€.      

Diese finanzielle Regelung soll bereits ab 1.10.13 Geltung erlangen. 

Aus Sicht des Finanzvorstands ist diese Regelung ein wichtiger Beitrag zur soliden und fairen 

Wirtschaftsführung. Die erhöhten Aufwendungen werden durch die beschlossenen Mehreinnahmen 

zu ca. 80% gedeckt. Die restlichen 20% werden  durch eine Verstetigung der Trainerarbeit und damit 

durch mehr Mitglieder erwirtschaftet.  

Der Beschluss zur Beitragserhöhung für Kinder und Jugendliche hat aber noch zwei weitere wichtige 

Aspekte:  

1.  Die Erstattung  der Beiträge durch öffentliche Zuschüsse für wirtschaftlich Schwächere:  

Das Bildungs- und Teilhabepaket   sowie der Hannover-Aktiv-Pass bieten eine Vergütung bis zu 

10€ und Monat an. Diese Möglichkeiten der Kostenreduzierung  wird in unserer Mitgliedschaft 

noch zu wenig genutzt.  Unser Geschäftszimmer berät Sie gerne  in allen Detailfragen. Der 

bürokratische Aufwand hat sich für berechtigte Eltern  in letzter Zeit – nicht zuletzt wegen der 

öffentlichen Kritik daran- erheblich verringert. Lassen Sie sich deshalb in jedem Fall beraten!  

2. Die Familienbeiträge unseres Vereins bleiben unverändert.  

 

Die Beitragserhöhung trifft jene Eltern NICHT , die gemeinsam mit ihren Kindern und 

Jugendlichen im Verein Mitglied sind und einen Familienbeitrag bezahlen.  Wir wollen damit für 

die allein oder gemeinsam erziehenden Eltern einen Anreiz  schaffen, wieder selbst sportlich aktiv 

zu werden – anstatt nur den Kindern beim Training zuzuschauen….  

 

Ihr Orgateam: Frank Puin, Petra Siebold, Michaela Wolf,  


