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Liebe Mitglieder, 

 

wir haben für den 13. Februar 2019 zu einer außerordentlichen Delegiertenversammlung in das 

Werner-Schuster-Sportheim eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen die Beschlussfassungen 

über den Einzug einer Sonderumlage zum 10. März 2019 sowie über eine Beitragserhöhung zum 1. 

April 2019. 

 

Der STV hat in den vergangenen Jahren Mitglieder verloren. Im Jahr der Verschmelzung mit dem 

SC Blau-Gelb gehörten beiden Vereinen in Summe 2.698 Mitglieder an. Die Mitgliederzahl sank 

von Jahr zu Jahr. Im Januar 2019 lag die Mitgliederzahl bei 2.027 Mitgliedern. Dies entspricht 

einem Rückgang um 671 Mitglieder seit Januar 2015. 

 

Die ehrenamtliche Unterstützung der Mitglieder sinkt innerhalb der Abteilungen, aber oder auch 

insbesondere bei der Unterstützung des geschäftsführenden Vorstands. Immer mehr Aufgaben 

konzentrieren sich auf immer weniger Köpfe. Das funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Aus 

diesem Grund haben wir uns in den letzten Jahren in der Geschäftsstelle personell verstärkt. 

Dieses und weitere personelle Veränderungen führten aber auch zu einem Anstieg der 

Personalkosten. Das betrifft nicht allein die Geschäftsstelle, sondern auch die Pflege unserer 

Vereinsanlagen. 

 

Belastend ist seit Jahren die schlechte Zahlungsmoral oder mangelhafte Kommunikation der 

Mitglieder. Adressänderungen oder neue Bankverbindungen werden nicht bekanntgegeben, 

Zahlungserinnerungen ignoriert. Dies bedeutet eine anhaltend hohe Belastung für den Verein und 

die Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle. 

 

Wir haben in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Vereinsanlagen 

und des Werner-Schuster-Sportheims hohe Ausgaben getätigt und hierfür auch die zur Verfügung 

stehenden Zuschussmöglichkeiten der Stadt und des Landessportbund in Anspruch genommen. 

Die Zuschüsse decken jedoch nur einen Teil dieser Ausgaben. Ein Darlehen, das zur Finanzierung 

der neuen Heizungsanlage, der Kabinen und Duschen im Werner-Schuster-Sportheim benötigt 

wurde, wird in voller Höhe durch eine im vergangenen Jahr beschlossene monatlichen 

Sonderumlage der Fußballabteilung finanziert. Aber es wurden auch Rücklagen in Anspruch 

genommen, die für solche Zwecke gebildet wurden. 

 

2018 kam die notwendige Renovierung der Hausmeisterwohnung hinzu. Während der Zeit, in der 

die Hausmeisterwohnung leer stand, wurden Schäden durch Vandalismus und Einbruch 

verursacht. Dies macht deutlich, dass wir auf einen Hausmeister nicht verzichten können. Die 

Renovierung und die Schäden haben aber dazu geführt, dass unsere Rücklagen aufgebraucht sind. 

 

Die Mitgliederentwicklung und steigende Kosten führen dazu, dass die laufenden Kosten nicht 

mehr durch die Beitragseinnahmen gedeckt sind. Der geschäftsführende Vorstand wird 

strukturelle Veränderungen vorantreiben, um den steigenden Kosten entgegen zu wirken. Diese 

Maßnahmen wirken aber nicht sofort. Sie können deshalb nicht wesentlich dazu beitragen, die 

laufende Unterdeckung auszugleichen. Darüber hinaus müssen auch wieder Rücklagen geschaffen 

werden, um weitere notwenige Ausgaben tätigen zu können. 
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Die Entwicklung war bedingt vorhersehbar und ihr sollte durch eine kontinuierliche Erhöhung der 

Vereinsbeiträge entgegengewirkt werden. Die Veränderungen des Jahres 2018 haben aber dazu 

geführt, dass sich die Entwicklung und der Verbrauch der Rücklagen beschleunigt hat. Aus diesen 

Gründen sehen wir uns veranlasst, mit einer Einmalumlage von 10 EUR je Einzelmitglied und 20 

EUR für Familien die Kasse des Vereins aufzufüllen. Darüber hinaus wird der Vereinsbeitrag ab 

dem 1. April 2019 in der Weise erhöht, dass die laufenden Kosten gedeckt sind und darüber hinaus 

notwendige Reserven zur Verfügung stehen. Ziel ist es, den Beitrag auf dieser Basis für die 

kommenden Jahre zu deckeln und die finanzielle Lage des Vereins durch neue Angebote, 

kostenreduzierende strukturelle Maßnahmen, verbesserte Nutzungskonzepte für die Sportanlagen 

und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen zu stabilisieren. 

 

Gerne würden wir den Kreis des geschäftsführenden Vorstands erweitern, damit diese Ziele 

möglichst bald erreicht werden können. 

 

Wir danken für euer Vertrauen und eure Unterstützung 

 

 

Wilhelmshaven, 25.01.2019 

 

 

Der geschäftsführende Vorstand 

 

 

 


