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           Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport  

              an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg e.V. 

  

 

Stand der Dinge vom 1. April 2020 – Informationen für das 2. Quartal 2020  

 

Liebe Vereinsmitglieder und Sporttreibende im VGBS,  

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien die Herausforderungen der letzten Wochen gut und gesund über-
standen haben. Die Anforderungen in sämtlichen Lebens- und Arbeitsbereichen sind für uns alle derzeit 
enorm – erst recht für die vielen unermüdlichen Menschen in medizinischen Bereichen oder in der Le-
bensmittelbranche.   

Einstellung unseres Sportpraxisbetriebs seit dem 16.3.2020 

Wie Sie bereits wissen, mussten wir seit dem 16.3.2020 auf behördliche Anordnung unseren Sportbetrieb 
in unseren gesamten Sportstätten einstellen. Seit diesem Zeitpunkt haben wir jedoch umgehend gehan-
delt und einen internen Arbeitsplan bis zum 19.4.2020 aufgestellt. Dieser umfasste in den verbliebenden 
Märzwochen das konsequente Abarbeiten sämtlicher Büroarbeiten, aber auch das umgehende Erstellen 
von Sportvideos sowie das in Angriff nehmen von Renovierungs-, Wartungs-, Bau- und Reinigungsarbeiten 
(sowohl am Uniplatz als auch in der Danzstraße). Dies ist uns sehr gut gelungen. 

Kurzarbeit unseres Mitarbeiterteams seit dem 1.4.2020 

Seit dem 1.4.2020 sind alle festen Mitarbeiter des Vereins in die Kurzarbeit gewechselt. Dennoch versu-
chen wir temporär das Büro zu besetzen, aber auch den Dreh von Sportvideos sowie die Renovierungs- 
und Bauarbeiten fortzuführen.     

Sportvideos für Sie zum Mit- bzw. Nachmachen und als Motivationsstütze  

Auf unserem neu eingerichteten YouTube-Kanal „Bewegung tut mir gut!“ � youtube.vgbs.de  haben 
Sie die Möglichkeit, zahlreiche Anregungen nach Themengebieten, vor allem zum gesunden Sporttreiben 
und Dranbleiben, zu nutzen. Unser Ziel ist es, bis zum Praxisstart vor Ort in unseren Sportstätten informa-
tive und aktivierende Videos aufzubereiten.   

Unser Service für Sie - stellen Sie uns Ihre Fragen zum individuellen Sporttreiben per E-Mail oder Telefon 

Mit Beginn des 6.4.2020 bieten wir Ihnen an, dass wir Ihnen per E-Mail (beratung@vgbs.de) oder per Tele-
fon für alle Fragen zum individuell gesundheitsbezogenen Sporttreiben zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus ist es uns möglich, dass wir bspw. per Skype über Online-Videochat mit Ihnen kommunizieren und 
auf Ihre Fragen eingehen können. 

Unsere feste Bürozeit: montags 8.30-10.00 Uhr (Tel.: 0391/ 555 77 54) 
Weitere Sprechzeiten nach Vereinbarung. 

Start des Sporttrainings für Sie 

Ein Datum für die Freigabe des Vereinssports kann derzeit leider noch nicht benannt oder abgeschätzt 
werden. Der Start unserer Sportgruppen ist an behördliche Vorgaben geknüpft, aber auch an weitere 
(medizinische) Instanzen. Etliche unserer Sportangebote richten sich an die vielfach angesprochenen 
„Hochrisikogruppen“ (bspw. in der Krebsnachsorge, in der Bewegungstherapie nach Atemwegs- oder wei-
teren internistischen Erkrankungen), so dass trotz allgemeiner behördlicher Freigaben der Fall eintreten 
kann, dass Gesundheits- und Rehasportvereine nur teil- bzw. schrittweise den Sportbetrieb aufnehmen 
dürfen.   

Wenn der Sportbetrieb wieder starten kann, werden wir auch die Möglichkeiten des Sporttreibens im 
Freien nutzen, soweit es möglich und sinnvoll ist.  
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Zusätzliche Sportangebote und -zeiten für Sie 

Nach erfolgtem Start möchten wir für mehrere Wochen/Monate zusätzliche Sportangebote und Trainings-
zeiten einrichten, damit Sie im Gegenzug zu den ausgefallenen Sportwochen pauschal die Möglichkeit 
erhalten, ein erweitertes Angebot in Anspruch zu nehmen.  

Ihre Mitgliedsbeiträge im zweiten Quartal sind wichtig, auch wenn kein Sport vor Ort möglich ist  

Mit Blick auf das nun gestartete zweite Quartal 2020 bauen wir auf Ihre Möglichkeiten und Ihre Solidari-
tät, um das Fortbestehen des Vereins weiterhin zu gewährleisten. In den zurückliegenden Jahren haben 
unser Vorstands-, Mitarbeiter- und Trainerteam, aber auch viele weitere Unterstützer mit sehr viel Herz-
blut und Tatendrang unseren  Verein aufgebaut und weiterentwickelt - so dass auch Sie bisher Ihr(e) 
Sportprogramm(e) in toller Atmosphäre umsetzen konnten.  

Damit dies auch zukünftig so bleibt, sind wir natürlich weiterhin auf Ihre Beiträge angewiesen. Nur da-
durch können wir die weiterlaufenden Kosten für Verbands- und Versicherungsbeiträge, insbesondere 
aber auch unsere monatlichen Mietzahlungen und Personalkosten (wenngleich wir diese durch Kurzarbeit 
verringern können) begleichen. Allein unsere monatlichen Mietkosten für unsere beiden Hauptsportstät-
ten am Uniplatz und in der Danzstraße belaufen sich auf knapp 9.000 Euro. Hinzukommend müssen wir 
beachten, dass staatliche Hilfen wie das Kurzarbeitergeld erst beantragt werden können, nachdem das 
Unternehmen in Vorleistung gegangen ist. Eine gewisse Liquidität muss damit vorhanden sein.  

Wir setzen jedoch alles daran, Kündigungen von Sporträumen und/oder Mitarbeitern zu vermeiden.  

Rechtliche Grundlagen zu Ihrem Mitgliedsbeitrag    

Rechtlich gesehen ist ein Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein von leistungsbezogenen Beiträgen oder 
Gebühren, bspw. wie in einem Fitnesscenter, klar abzugrenzen. Ein Mitgliedsbeitrag in einem gemeinnüt-
zigen Sportverein ist ein Beitrag für die Mitgliedschaft in der Einrichtung als solche. Es ist jedoch kein Bei-
trag im Sinne eines einzelabrechenbaren Leistungsentgelts (bspw. xx Euro je Übungseinheit). Der Beitrag 
dient zur Verwirklichung des anerkannten Vereinszwecks � Förderung des Sports. Somit sind Sie in einem 
Verein auch kein Kunde, sondern ein Teil einer ideellen bzw. gemeinwohlorientierten Gemeinschaft.  

Darüber hinaus besteht im Rahmen der derzeitigen Pandemie auch kein Sonderkündigungsrecht bezüglich 
einer Mitgliedschaft im Sportverein.  

Die Möglichkeit, einen Antrag auf ruhende Mitgliedschaft zu stellen, haben wir im VGBS auf Grundlage der 
Beitragsordnung insbesondere für diejenigen Mitglieder eingerichtet, die aus gesundheitlichen Gründen 
vorübergehend (mindestens 1 Monat) nicht am Sport teilnehmen können. Würden wir die Beiträge aller 
rund 1000 Mitglieder auf ruhend umstellen, dann wären die Einnahmen nicht einmal ausreichend, um die 
monatlichen Grundkosten für Miete, Versicherungen und Verbandszugehörigkeiten abzusichern.   

Spenden  

Wenn auch unsere Rehasportlerinnen und Rehasportler im Nichtmitgliederbereich unsere Vereinsarbeit 
stützen möchten, würden wir uns über eine Spende sehr freuen. Wir können Spendenbescheinigungen 
ausstellen, so dass Sie diese bei Ihrer Steuererklärung geltend machen können.  
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Bleiben Sie informiert 

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam bald wieder fröhlichere wie auch gemeinsame Tage genießen kön-
nen. Wenn wir Neuigkeiten haben, versuchen wir diese so schnell wie möglich auf unseren Kanälen zur 
Verfügung zu stellen. Schauen Sie bitte immer wieder auch auf unseren Seiten vorbei, ob wir neue Infor-
mationen und/oder Videos bereitgestellt haben: 

- Web:   http://vgbs.de   |   Facebook:  http://facebook.de/vgbsev 

- YouTube:  http://youtube.vgbs.de 

In diesem Sinne vertrauen wir auf den starken Zusammenhalt in unserem VGBS und der damit verbunde-
nen Bereitschaft, unserer Wertegemeinschaft beizustehen. Ganz herzlichen Dank.  

Beste Grüße, bald ein ruhiges und dennoch buntes Osterfest und bleiben Sie gesund! 

Ihr Sport- und Vorstandsteam des VGBS e.V.  


