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 Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport  
 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg e.V. 

 Magdeburg, 24. Januar 2021 

Fortwährende Unterbrechung des Sportbetriebs bis 14. Februar 2021 – 
Wie und wann geht es weiter?! 

 

Liebe Sporttreibende und Freunde des VGBS, 

die aktuellen Bestrebungen zur Eindämmung der COVID 19-Pandemie unserer Bundes- und Lan-
desregierung bremsen uns nun schon seit Anfang November 2020 in unserem gemeinsamen 
sportlichen Aktivsein aus. Wir alle bedauern dies sehr und wünschen uns natürlich eine 
schnellstmögliche >>positive<< Änderung der Lage. Bis dahin müssen wir wahrscheinlich noch 
ein wenig Verständnis, Hoffnung und sonnigen Glauben aufbringen. 

In diesem Sinne möchten wir jedoch an dieser Stelle wieder einmal ein RIESIGES DANKESCHÖN 
allen Mitgliedern, Sporttreibenden, Freunden und Unterstützern des VGBS übermitteln. Wir 
haben ganz viele tolle Rückmeldungen zu unseren Aktionen bzw. Aktivitäten in den vergangenen 
Wochen/Monaten erhalten.  

Darüber hinaus möchten wir aber auch ein ganz HERZLICHES DANKESCHÖN unseren beitrags-
zahlenden Mitgliedern und Spendenunterstützern aussprechen. Ohne die Beitragszahlungen 
könnten wir den Verein nicht am Leben halten – trotz Fördermaßnahmen von Bund und Län-
dern.  

Die Mitgliedsbeiträge bilden in unserer Vereinsfinanzierung die ausschließliche Grundlage, um 
unsere Sportstättenmiete, unsere Verbandsbeiträge, alle Versicherungs- und auch die Verwal-
tungskosten sowie die Übungsleiterkosten unserer (ehrenamtlichen) Trainer zu decken. 

Nur ein sehr kleiner Teil unserer Vereinsmitgliedsbeiträge fließt in die Finanzierung der festan-
gestellten (Sport-)Mitarbeiter ein. Diese Aufwendungen werden zum überwiegenden Teil über 
die Einnahmen des Reha- und Betriebssports bzw. über weitere externe Sport- und Zusatzange-
bote des Vereins finanziert. Leider fließen derzeit hierdurch keinerlei externe Einnahmen zur Fi-
nanzierung der Mitarbeiter in die Vereinskasse. Die derzeitigen Kosten der vom Amt förderfähi-
gen Mitarbeiter (nicht alle können vom Amt gefördert werden) werden ab Januar 2021 wieder 
zu rund 80-90% über Kurzarbeiterregelungen abgedeckt. Jedoch muss der Verein zunächst für  
1 bis 3 Monate komplett in Vorleistung gehen. Wir benötigen somit eine Liquidität, um die ver-
bindlichen Kosten für Sportstätten, Versicherungen, Verwaltungen und Lohnkosten abzudecken.        

Ist diese Liquidität nicht gegeben, müssen wir uns Gedanken über Mitarbeiterkündigungen, 
Sportstättenkündigungen und/oder Auflösung des Vereins machen. Dies wäre eine verheerende 
Signalwirkung für alle – für alle Sporttreibenden, aber auch für alle Mitarbeiter und Trainer (die 
eine große Stütze des eigentlichen täglichen Sportangebots sind). 

Trotz "Kurzarbeit null" stützen uns alle unsere Mitarbeiter und auch etliche freie Trainer ehren-
amtlich/unentgeltlich mit vielen Aktivitäten und Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Vereins im 
Hintergrund. 
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Trotz dieser Finanzierungsherausforderungen (alle Mitgliedsbeiträge sind zum grundlegenden 
Erhalt des Vereins notwendig) suchen wir nach Optionen bzw. Wegen, in wie weit wir eine ge-
nerelle Beitragsreduzierung für alle Mitglieder ermöglichen könnten. In Anspruch genommene 
Förderungen dürfen hierfür jedoch nicht genutzt werden. Im Missbrauchsfall droht die Aber-
kennung unserer Gemeinnützigkeit.  

Wir bleiben hierbei jedoch am Ball. Wir können derzeit keine Einschätzungen abgeben, wie, 
wann und was, da die derzeitige Finanzlage nur für das Nötigste ausreicht, um den Verein nicht 
zu schließen. 

Ich hoffe, wir konnten mit diesen Informationen einen Einblick zum aktuellen Stand der Dinge 
aufbereiten und das Verständnis für all unsere Bemühungen und Vorgehensweisen stärken.  

Unsere derzeitigen Angebote in Form von gezielten Sportvideos und weiteren gesundheitsbezo-
genen Informationen und Aktivitäten werden wir fleißig fortführen. Dadurch hoffen wir, allen 
Interessierten in der Lockdownphase einen maximalen Ansporn für das Fit- und Dranbleiben zu 
bieten.   

Wir wünschen Euch trotz der weiter bestehenden Einschränkungen jede Menge Freudiges im 
Alltag, haltet Euch weiterhin fit – nutzt unsere Online-Angebote – und bleibt gesund! 
 

Euer VGBS-Team 
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