
Lieber Vorstand, lieber Wolfgang, 
 
hiermit stelle ich folgende Anträge mit Begründung für die Mitgliederversammlung des Wedeler TSV 
am 28.09.2020.  
 
Die Anträge an den Vorstand sollen unter Punkt 9 der vorläufigen Tagesordnung behandelt werden. 
 

1. Antrag  
Die letzten Haushaltsentwürfe des Vereins zeigten, dass die Einnahmen die Ausgaben nicht 
decken, eine sogenannte Unterdeckung. Vom Vorstand wurde dargelegt, dass nicht 
genügend finanzielle Mittel des Vereins vorhanden sind, die laufenden Ausgaben zu decken. 
Wie war die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins von 2016 bis 2019? Wie haben sich die 
größten Einnahmen- und Ausgabenpositionen entwickelt und was führte dazu? Bedingt durch 
die Corona-Krise haben wir eine schwierige wirtschaftliche Situation, inwieweit ist der Verein 
im Kalenderjahr 2020 davon betroffen und welche Hilfsmittel wurden beantragt? Ich beantrage 
die Stellungnahme des Vorstandes. 
 

2. Antrag 
Bedingt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Vereins wird mit der Stadt darüber 
verhandelt, dass Vereinsvermögen (das Vereinsheim und die Vereinssporthalle) an die Stadt 
übergeben wird. Ich beantrage eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein Jahr bei 
Vollauslastung und Vollvermietung der jeweiligen Gebäude, um diese der 
Mitgliederversammlung zur Information und Diskussion vorzulegen.  
 

3. Antrag 
Durch die Übertragung von Vereinsvermögen (auch bei einem Verkauf) kann die 
Gemeinnützigkeit des Vereins aberkannt werden (Zweckentfremdung von Vereinsvermögen). 
Inwieweit hat sich der Vorstand darüber Gedanken gemacht und wurde bereits eine 
verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt über den Sachverhalt eingeholt?  
 

4. Antrag  
Durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Vereins sollte eine Konsolidierung 
durchgeführt werden. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Ich beantrage die 
Stellungnahme des Vorstandes. 

 
5. Antrag  

Ich beantrage, dass der Mitgliederversammlung eine Empfehlung des Vorstandes über eine 
angemessene Beitragserhöhung zur wirtschaftlichen Stärkung des Vereins vorgelegt 
bekommt, damit die Mitgliederversammlung eine Empfehlung für eine Beitragserhöhung an 
den Vereinsrat aussprechen kann.  
   

 
Lieber Vorstand,  
es wäre schön, wenn ich die Jahresabschlussdaten per 31.12.2019 bereits vorab als Datei bekommen 
könnte. Für evtl. Rückfragen oder ein persönliches Gespräch stehe ich euch gerne zur Verfügung. 
 
Viele Grüße 
 
Sven Hannemann 
Wedeler TSV 
Mitglied Abteilung Badminton 
 


