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Rehau, 12.01.2021 

Liebe VfB-ler, 

 die Corona-Krise dauert an und beeinträchtigt unseren Sportbetrieb erheblich. So müssen 
derzeit alle Fußballaktivitäten ruhen und auch unser Fitness-Studio muss weiter geschlossen 
bleiben. Letzteres konnte einige Wochen lang dennoch öffnen, wofür wir den freiwilligen 
Helfern herzlich danken. 
 
Die Einschränkungen sind behördlich angeordnet, sodass uns bis auf Weiteres die Hände 
gebunden sind, und betreffen den gesamten Sport, nicht nur bei uns. Es ist sehr bedauerlich, 
dass der VfB die Sportangebote, die er seinen Mitgliedern anbietet, derzeit nicht oder nur 
eingeschränkt zur Verfügung stellen kann. Die Vorstandschaft hat daher auch Verständnis für 
Anfragen aus den Reihen der Mitglieder, ob es dafür eine Kompensation geben kann, und 
beschäftigt sich mit dieser Frage. 
 
Für die Nutzer des Sportangebots Fitness-Studio muss der Verein auch in den Zeiten der 
Schließung erhebliche Kosten für Miete, Heizung, Reinigung etc. tragen, die mit dem vollen 
Beitragsvolumen der Nutzer kalkuliert sind. Evtl. Überschüsse gehen in vollem Umfang in 
dringliche Investitionen. Nur so können wir für die Zeit der Wiederöffnung, die hoffentlich bald 
möglich ist, für alle Mitglieder weiterhin unser modernes, sehr preisgünstiges Sportangebot 
vorhalten. Eine Rückerstattung von Beiträgen oder ein pauschaler Nachlass für 2021 würde 
erhebliche Einbußen bedeuten und die finanzielle Handlungsfähigkeit des VfB massiv 
beeinträchtigen. Zum Beispiel wären Ausgaben für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 
von Geräten im Studio dann nicht möglich.  
 
Ungeachtet dessen sondiert die Vorstandschaft Möglichkeiten einer Kompensation 
für die entgangenen Trainingsgelegenheiten. Diese müssen jedoch auch von einer 
Mitgliederversammlung gebilligt werden, die derzeit aber aus den bekannten 
Gründen nicht stattfinden kann. Wir vertrauen daher auf die Solidarität, Vereins-
treue und Geduld unserer Mitglieder, die im Gegensatz zu Kunden eines im 
Vergleich zum VfB sehr viel teureren kommerziellen Fitness-Studios mit ihrem 
Vereinsbeitrag unseren gemeinnützigen Verein tragen und unterstützen, der für die 
jetzige Situation nichts kann.  
 
Wir bitten euch alle um Verständnis und Geduld für diese bedauerliche Situation. Jeder, der sich 
jetzt solidarisch verhält, unterstützt unser Bemühen, den VfB so gut wie möglich über diese 
schwierigen Zeiten zu bringen. 
 
Vielen Dank und sportliche Grüße 
 

Eure VfB-Vorstandschaft  
 
 



 
 
 


