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Luzern, 9. April 2020

Newsletter an die Präsidenten der Verbandsmitglieder

Fragen rund um die Finanzen in Zeiten der CoronaPandemie
Wenn in den Vereinen nur teilweise Trainings stattfinden können und Wettkämpfe abgesagt
werden, müssen dann die Mitgliederbeiträge auf Stufe Verein oder auf Stufe Verband nicht
reduziert oder teilweise zurückbezahlt werden? Wie sieht die rechtliche Situation aus? Was
unternimmt der SSV? Solche Fragen haben uns in den letzten Wochen und Tagen erneut
einzelne Schützen und Funktionäre gestellt. Gerne gibt der SSV dazu folgende Stellungnahme ab:
Der EY Sport Desk hat im Auftrag von Swiss Olympic bereits im Frühling 2020 ein Merkblatt
über die rechtliche Situation bezüglich Mitgliederbeiträgen in Verbänden und Vereinen erstellt (siehe Mail-Beilage).
Mitgliederbeiträge in den Verbänden: SSV-Mitgliederbeiträge oder Mitgliederbeiträge an
die Mitgliederverbände/Regionalverbände sind gemäss der Einschätzung des EY Sport Desk
statutarische Beiträge, weshalb kein rechtlicher Anspruch auf Rückzahlung oder Aussetzung
besteht. Zudem ist der Arbeitsaufwand bei den meisten Verbänden während dieser schwierigen Situation gleich geblieben, auch wenn Wettkämpfe und Kurse nicht stattgefunden haben. Der SSV verzichtet deshalb auf Massnahmen wie eine temporäre Senkung des Mitgliederbeitrages.
Der Vorstand ist sich bewusst, dass die Lage für alle schwierig ist und dass alle – der SSV,
seine Verbandsmitglieder und die Vereine – nicht nur mit den sportlichen Einschränkungen,
sondern auch mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind. Hier bietet der SSV
Hand auf verschiedenen Ebenen.
Abgesagte 10m-Wettkämpfe: Konkret hat der SSV schon anfangs März 2021 anlässlich
des Abbruchs der Indoor-Wettkämpfe 2020/21 entschieden und auch kommuniziert, dass
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Wettkampf-Absagen mit keinerlei Kosten für die Vereine verbunden sind. Konkret werden
einbezahlte Teilnahmegebühren für die nächste Saison gutgeschrieben oder unter bestimmten Umständen zurückbezahlt. Dies betrifft die Gruppenmeisterschaften, die Mannschaftsmeisterschaften und das Auflageschiessen.
Bei bereits geschossenen Einzelwettkämpfen entscheidet der Teilnehmer selbst. Wenn er
will, kann das Resultat abgerechnet werden, sprich, er bezahlt das Doppel und erhält die
Kranzkarte oder die Kranzauszeichnung oder er verzichtet darauf und bezahlt nichts.
Unterstützung von Vereinen in Notlage: Der SSV hat Vereinen, die aufgrund der Pandemie in eine Notlage geraten sind, die Möglichkeit geboten, einen entsprechenden Antrag zu
stellen. Eine allfällige Beihilfe würde über den Unterstützungsfonds erfolgen. Der SSV hat
bereits mehreren Vereinen (mit allerdings bescheidenen Beträgen) unter die Arme greifen
können. Der Vorstand hat entschieden, die Frist zu verlängern und er nimmt weiter Anträge
bis Ende Mai entgegen (corona@swissshooting.ch).
Beitrag für den Fonds für öffentliche Aktivitäten: Wie Sie bereits wissen, empfiehlt der
Vorstand auch für das Jahr 2022 auf den Beitrag für den Fonds für öffentliche Aktivitäten pro
lizenzierten Schützen zu verzichten. Der entsprechende Antrag an die Delegiertenversammlung 2021 wurde eingereicht.
Nach wie vor ist von uns allen viel Flexibilität, Resilienz aber auch Engagement auf allen Stufen gefragt. Gern erinnern wir bei dieser Gelegenheit an die Neuauflage der Kampagne
«#BleibimVerein – jetzt erst recht!» von Swiss Olympic, welche der SSV unterstützt. Damit
sollen die Mitglieder weiterhin sensibilisiert werden, dass nur durch einen solidarischen Verbleib im Verein dessen längerfristiges Bestehen gesichert werden kann.
Wir bitten Sie, diese Informationen den Vereinspräsidenten sowie allen weiteren zuständigen
Personen weiterzuleiten. Wir wünschen allen Schützinnen und Schützen gute Gesundheit
und danken Ihnen für die Unterstützung.
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