
 

 

 

Einführung „Aktivenbeitrag“ 
 

Warum und wofür brauchen wir einen Aktivenbeitrag? 

Unsere FVGS hat sich seit der Gründung im Jahr 2007 sehr positiv entwickelt. 
Wir haben derzeit im Herrenbereich eine erfolgreich in der Kreisliga spielende 
erste, eine in der A-Klasse spielende zweite und in Spielgemeinschaft eine in der 
B-Klasse spielende dritte Mannschaft im Spielbetrieb. Im Jugendbereich haben 
wir 10 Mannschaften gemeldet. Von denen spielen U-13 I und U-15 Kreisliga, 
sämtliche anderen jeweils Gruppe. 

All dies konnten wir bislang mit den uns zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 
erreichen. 

Nun stoßen wir allerdings an Grenzen. Unsere Finanzmittel reichen nämlich nicht 
mehr aus, um die Kosten zu decken, die für Training und Spielbetrieb der oben 
genannten Mannschaften entstehen. 

1. Wie alles im Leben sind seit 2007 auch die Kosten für Training und 
Spielbetrieb bei Herren und Junioren gestiegen. Unsere Mitgliedsbeiträge 
dagegen sind seitdem gleichgeblieben.  
 

2. Als sich die Fußballabteilungen des ESV GEM und des SV Seifriedsburg 
2007 zusammentaten, betraf die Fusion anfangs nur den Herrenbereich. 
Eine Jugendabteilung gab es nicht. Die Seifriedsburger Junioren spielten 
da noch mit Gräfendorf zusammen, die Gemündener im ESV. Dies ist 
mittlerweile ganz anders. Wir haben in der FVGS eine große und 
prosperierende Jugendabteilung. Dort spielen die Jugendlichen (nicht nur) 
beider Fusionspartner.  
 
Die Anzahl der Junioren, die bei uns am Spielbetrieb des BFV teilnehmen, 
ist inzwischen sogar deutlich größer als die Anzahl der Spieler aus dem 
Herrenbereich. Dies bedeutet aber auch: Aufgrund unserer intensiven 
Jugendarbeit ergeben sich jetzt Kosten, die zum Zeitpunkt der Fusion, in 
keiner Weise vorhersehbar waren.  
 



3. Erwähnt sei an dieser Stelle auch, dass der FVGS-Mitgliedsbeitrag im 
untersten Bereich, d.h. deutlich unter den Beiträgen liegt, die andere 
Fußballvereine mit großer Jugendabteilung in MSP von ihren Mitgliedern 
verlangen. 
 

4. Schließlich ein letztes Argument für den Aktivenbeitrag: Über das LRA 
MSP erhält die FVGS wie viele andere Sportvereine auch jährlich staatliche 
Fördergelder. Im letzten Schreiben vom 18.03.2019 hat uns das LRA jetzt 
aber - fußballdeutsch ausgedrückt - die Gelbe Karte gezeigt. Man hat uns 
da mitgeteilt, dass wir die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Übungsleiterzuwendungen verlieren werden, wenn wir nicht unser bereits 
im Vorjahr zu niedriges „Beitragsaufkommen“ verbessern. Das liegt 
derzeit, so das LRA, nur ganz knapp über dem gesetzlich vorgesehenen 
Mindestsatz. Der Aktivenbeitrag sichert damit auch den zukünftigen Erhalt 
von Übungsleiterzuwendungen. 

Um Spielbetrieb und Training unserer Mannschaften im bisherigen Umfang auch 
in Zukunft gewährleisten zu können, braucht unsere FVGS die finanziellen Mittel, 
die wir über den Aktivenbeitrag für Erwachsene und Junioren realisieren wollen. 

In der FVGS-Jahreshauptversammlung am 12.04.2019 wurde daher einstimmig 
beschlossen, ab der (neuen) Saison 2019/2020 für alle aktiven Fußballer mit 
gültigem FVGS-Pass einen (pro Saison anfallenden) Aktivenbeitrag in Höhe 
von 25 € einzuführen. Der erste Einzug dieses Beitrags erfolgt zum 01.09.2019, 
danach jeweils zum 01.07. eines Kalenderjahres. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gemünden, 10.05.2019 

 

Klaus Leipelt  Vorstand Sport   0175-2236438 

Mario Nißler  Vorstand Verwaltung  0175-9336408 

Christian Höfling  Vorstand Finanzen  0151-61114975 

Günter Herrbach  Vorstand Öffentlichkeit  0176-71657379 


