
Außerordentliche 
Abteilungsversammlung 

der Turnabteilung des Turnvereins von 1895 Markt Schwaben e. V.  

online am 15.04.2021 ab 20:00 Uhr 

 

1. Begrüßung 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und –freunde, zur heutigen, 

außerordentlichen Abteilungsversammlung begrüße ich Sie alle recht herzlich. 

Zu dieser Versammlung wurden mit der Einladung vom 29.03.2021 alle stimmberechtigten 

Mitglieder der Turnabteilung durch öffentlichen Aushang form- und fristgerecht eingeladen. 

Laut Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Straf-

recht vom 25.03.2020, Artikel 2, Paragraf 5, Absätze 2 und 3 sind bis zum 31.12.2021 Online-

Mitgliederversammlungen mit entsprechenden Abstimmungen zulässig, auch wenn dies nicht 

in der Satzung geregelt ist. 

Entsprechend der Empfehlungen der Rechtsberatung des BTV wurde den Mitgliedern, die 

heute nicht anwesend sind, die Möglichkeit gegeben, vorab ihre Stimme abzugeben, wenn sie 

dies wünschen. 

Eingeladen wurde auch – wie es die Satzung des TV Markt Schwaben vorsieht – der Vorstand 

des Vereins Herrn Krumey. Leider ist er heute nicht anwesend. 

 

Mit der Einladung wurde die Tagesordnung bekannt gegeben, die wie folgt geplant ist: 

1. Begrüßung 

2. Anwesenheitskontrolle der Mitglieder 

3. Einmalige Reduzierung des Abteilungsbeitrages für das Beitragsjahr 2021 

 

Nur der Vollständigkeit halber möchte ich anmerken, dass zu jedem Tagesordnungspunkt 

Wortmeldungen möglich sind, die ich Sie bitte, vor Eintritt in den jeweils nächsten Tagesord-

nungspunkt bekannt zu geben. 

Die Ergebnisse bitte ich Ramona Obermaier in einem Versammlungsprotokoll zusammenzu-

fassen. 

Gibt es zu der Vorgehensweise, der Tagesordnung Anträge oder Änderungswünsche? 

Das ist nicht der Fall. 

  



2. Anwesenheitskontrolle der Mitglieder 

Soweit die Begrüßung.  

Ich bitte Brenda Schmidt die Anzahl der anwesenden, stimmberechtigten Abteilungsmitglie-

der bekanntzugeben. 

Ich stelle fest, dass 18 Stimmberechtigte an der nun folgenden Abstimmung teilnehmen kön-

nen. 

 

3. Einmalige Reduzierung des Abteilungsbeitrages für das Bei-

tragsjahr 2021 
Im Jahr 2020 verhinderten die ab Mitte März beschlossenen Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnungen zur Bekämpfung der Coronapandemie einen Großteil des Turnbe-

triebs unserer Abteilung. Im Vergleich zum sonst sehr umfangreichen Angebot der Turnabtei-

lung fanden nur vereinzelt Online-Angebote, bzw. Präsenztrainings statt. Dies hat zwei Konse-

quenzen: 

1. Ein großer Teil der jährlichen Haushaltsausgaben entfallen in der Turnabteilung auf 

Trainerhonorare. Da im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der reduzierten Trainingsaktivi-

tät weniger Honorare ausbezahlt wurden, keine Fortbildungen oder Wettkämpfe statt-

gefunden haben und keine Anschaffungen getätigt wurden, ergab sich für 2020 ein 

Gewinn. 

2. Unsere Mitglieder zahlten 2020 den gleichen Beitrag für einen Bruchteil der zugesag-

ten Leistung. 

Dieses Missverhältnis widerspricht den moralischen Grundsätzen unserer Abteilung. Wir wol-

len uns nicht durch eine Pandemie an unseren Mitgliedern bereichern. Leider ist es rechtlich 

nicht möglich, die unserer Meinung nach zu viel entrichteten Beiträge zurückzuerstatten. Wir 

(der Hauptverein und die Turnabteilung) haben dies vom Rechtsbeistand des BLSV prüfen las-

sen. 

Die einzig rechtlich haltbare Möglichkeit ist, den Abteilungsbeitrag für das Jahr 2021 zu redu-

zieren und somit zum einen den uns treu gebliebenen Mitgliedern einen Ausgleich zu für das 

letzte Jahr zu schaffen, zum anderen aber unsere zu erwarteten Kosten für das Haushaltsjahr 

2021 zu decken. Aus diesem Grund stellen wir folgenden Antrag: 

Der Abteilungsbeitrag wird für das Jahr 2021  

für alle Mitglieder der Turnabteilung um 50 % reduziert. 

Gibt es zu diesem Antrag Fragen? 

Das ist nicht der Fall. 

 



Dann bitte ich, dass alle Stimmberechtigten, welche dem Antrag zustimmen auf das „Hand 

heben“-Symbol klicken und die Hand erhoben lassen, bis Brenda die Stimmen gezählt hat.  

Ich stelle fest, dass 17 Stimmberechtigte dem Antrag zustimmen. 

 

Nun haben bitte alle Stimmberechtigten die digitale Hand, die dem Antrag nicht zustimmen. 

Ich stelle fest, dass 0 Stimmberechtigte den Antrag ablehnen. 

 

Somit wurde dem Antrag stattgegeben. 

 

Damit schließe ich die Abteilungsversammlung um 20:12 Uhr, bedanke mich für Ihre Teil-

nahme, wünsche allen einen schönen Abend und viel Gesundheit in den nächsten Wochen 

und Monaten. Hoffentlich können wir uns bald wieder in den Turnhallen sehen. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ingrid Geigl  

Abteilungsleitung Turnabteilung  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ramona Obermaier 

Protokollantin 


