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An die Mitglieder des Sauensieker Sportclub e.V. 
 
 
 
 
Information zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrages und des Abteilungsbeitrages für die 
Karate-Kinder 
 
 
Liebe Mitglieder und Eltern unserer Karatekinder, 
 
seit Gründung des Sauensieker Sportclub e.V. im Jahr 1991 vor nunmehr fast 22 Jahren, 
mussten die Mitglieds- und Spartenbeiträge nicht angehoben werden.  
Vielmehr konnten im Jahre 2008 aufgrund der hohen Mitgliederzahl und der damit verbunde-
nen guten Haushaltssituation die Mitgliedsbeiträge für alle Kinder und der Abteilungsbeitrag 
für die Karatekinder gesenkt werden.  
 
Der Gesamtbetrag im SSC setzt sich aus dem Vereinsbeitrag und dem Abteilungsbeitrag zu-
sammen. 
 

Aktuell beträgt der Vereinsbeitrag für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 
1,50 €. Für Erwachsene sind dies 3,00 €. 
Der Abteilungsbeitrag für Karatekinder beträgt aktuell 2,00 €; für die Soundkaratekin-
der 4,00 €. 
 

Der aktuelle Mitgliederbestand des SSC liegt heute bei etwa 160 Mitgliedern, also fast der 
Hälfte von 2008. 
 
Bei der Jahresetatplanung für das Jahr 2013 wurde deutlich, dass es aufgrund der Minder-
einnahmen bedingt durch geringere Mitgliederzahlen und der enormen Verteuerung der Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der letzten 22 Jahre 
 

• zur Beibehaltung des bisherigen Standards der Jugendarbeit mit jährlichen Aus-
fahrten zum Jugendcamp nach Müggendorf, Besuch von Kinderkarateveranstal-
tungen, Ausrichtung von Kinderkaratewettbewerben und Weihnachtsfeiern, Ferien-
spaßveranstaltungen und 

• für die erforderliche Aus- und Fortbildung der Trainer und Trainerinnen als quali-
tätssichernde Maßnahmen, 

• das Anbieten des mehrfachen Trainings pro Woche für die Karatekinder 
 

unumgänglich erschien, die Mitgliedsbeiträge anzuheben und den Abteilungsbeitrag für die 
Karatekinder wieder an den Stand von vor dem Jahr 2008 anzupassen. 
 
Deshalb wurde auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung vom Vorstand der Antrag ge-
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stellt, den Vereinsbeitrag für die Kinder von 1,50 € auf 2,50 € und bei den Erwachsenen von 
3,00 € auf 5,00 € anzuheben. Von der Karateabteilung wurde der Antrag gestellt, den Abtei-
lungsbeitrag für die Karatekinder wieder auf den Stand von vor 2008 zu bringen und somit 
von 2,00 € auf 4,00 € anzuheben. 
Diesen Anträgen wurde durch Beschluss der anwesenden Mitglieder entsprochen. 
 
Diese Beitragserhöhungen helfen uns, die angeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen 
durchzuführen und unsere Trainer auf einem guten Aus- und Fortbildungsstand zu halten. 
 
Im Vergleich mit anderen Vereinen, insbesondere mit den Karatevereinen in unserem Land-
kreis, sind unsere Beiträge selbst nach der Anhebung immer noch im unteren Bereich. 
 
Die Beitragserhöhung soll mit Wirkung zum 01.04.2013 umgesetzt werden. 
 
 
Wir danken für Ihr und Euer Verständnis. 
 
 
Für den Vorstand 
 

 
Ingo Zegenhagen (1. Vorsitzender) 


