
Liebes Mitglied, liebe Eltern,

im  Rahmen  seiner  Informationsveranstaltung  am  05.02.2018  hat  der  Mülheimer
Sportbund e.V. und der Mülheimer SportService die Sportvereine ausführlich über
den aktuellen Sachstand zur Umsetzung der von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
vorgeschlagenen Sparmaßnahmen im Sportbereich unterrichtet.
Wie angekündigt, hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung vom
6.  Dezember  2018  nun  die  „  Satzung  über  die  Nutzung  von  Frei-,  Hallen-  und
Sondersportanlagen sowie die Erhebung von Entgelten “ beschlossen. Damit sind ab
dem 01.01.2019 grundsätzlich alle Nutzungseinheiten entgeldpflichtig.

Am  20.12.2018  fand  aus  gegebenen  Anlass  die  außerordentliche
Mitgliederversammlung der Dümptener Füchse 96 e.V. statt, in dessen Rahmen wir
unsere  anwesenden  Mitglieder  über  die  bevorstehende  städtische  Erhöhung
informiert  haben.  Die  Stadt  hat  unsere  Trainingszeiten  neu  berechnet  und  damit
steigen unsere Hallen-Nutzungsentgelte um 220 Prozent an. 
Im  Januar  2019  haben  wir  zusätzlich,  die  auf  der  Mitgliederversammlung
abwesenden Eltern  bei den Trainingseinheiten ihrer Kinder, sowie die Spieler/innen
des  Damen-  und  Herrenbereichs  über  die  auf  der  Mitgliederversammlung
beschlossenen Beitragserhöhung informiert.

Um ein Zeichen zu setzen, hat der Vorstand sich für eine moderate Beitragserhöhung
entschieden.  Die  entstehende  Finanzierungslücke  können  wir  im  Rahmen  einer
positiv ansteigenden Mitgliederentwicklung vollständig in den nächsten anderthalb
Jahren ausgleichen.  Die  Prognose  für  2019 wird  von uns  gerade  im Bereich  des
Mitgliederwachstums als sehr positiv eingeschätzt und wir erwarten ein realistisches
Wachstum von mindestens 10 Prozent. Alle Projekte bei denen unsere Trainer tätig
sind,  z.B.  Kita-Tag,  Schul-  AGs,  Tag der  Talente  und Sport  vor  Ort  lassen einen
positiven Trend in der Mitgliedergewinnung erkennen.
Ferner  hoffen  wir  natürlich  auf  eure  Unterstützung  in  Form  von  einer
Mitgliedergewinnung im Jugend- und im Erwachsenenbereich, denn eine mündliche
Werbung in eurem Freundes- und Bekanntenkreis ist für unsere Sportart immer noch
die beste Werbung. Hiermit möchte ich gezielt, eure Aufmerksamkeit auf unsere neu
gegründete Damen-Hobby Gruppe ( Leitung Monika Best – jeder erste Freitag im
Monat von 20.00 – 22.00 Uhr ) richten.



Wir bitten um euer Verständnis, dass wir den Mitgliedsbeitrag anpassen müssen.
Die Beiträge der Mitglieder verändern sich wie folgt:
Schüler und Studenten zahlen nun 7,50 Euro statt 6,00 Euro im Monat, 
Erwachsene und Auszubildende zahlen 9,00 Euro statt 7,00 Euro im Monat,
der Familienbeitrag bleibt unverändert bei 18,00 Euro und der Passiv-Beitrag erhöht
sich um 1,00 Euro auf 4,00 Euro im Monat.
Der  Vorstand  passt  die  Beiträge,  wie  bereits  angekündigt,  zum  01.01.2019
rückwirkend  an und bucht den Differenzbetrag aus dem ersten Quartal 2019 im April
2019 mit ab.

Auf  diesem Wege möchte  ich  mich für  eine  tolle  Zusammenarbeit  im Jahr  2018
bedanken. Dank eurer Unterstützung konnten wir vielen  Kindern und Jugendlichen
den  Zugang  zum Floorball-Sport  ermöglichen  und  einige  sportliche  Projekte  und
Aktionen erfolgreich umsetzen. Ich freue mich auf ein erfolgreiches Jahr 2019 mit
weiteren spannenden Projekten, toller Zusammenarbeit und jeder Menge Spiel, Spaß
und Sport für alle Füchse ob Groß oder Klein.

Vorstand 
Dümptener Füchse  96 e.V.


