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Salzgitter, den 16.12.20

Liebe Viktorianerinnen, liebe Viktorianer!
Die Pandemie hat uns fest im Griff. Ein zweites Mal!
Die Auswirkungen und Einschränkungen sind offensichtlich heftiger als noch in der ersten
Jahreshälfte.
Leider ist unser soziales Vereinsleben, und insbesondere auch der (satzungsgemäße) Sinn
und Zweck unseres Vereins – die Pflege und Förderung des Sports – erneut vollständig zum
Erliegen gekommen.
In der ersten Hälfte des Jahres war es noch so, dass wir nicht absehen konnten, was uns
erwartet und welche (finanziellen) Auswirkungen sich durch den Entfall unserer
Großveranstaltungen einstellen werden. Aus diesem Grund wandten wir uns im April an unsere
Trainer und Betreuer und baten darum, auf die zu zahlenden Übungsleiterbeträge vorübergehend
zu verzichten.
Mit Hilfe aller Mitglieder – und hier möchte ich die Bereitschaft aller hervorheben, die
Mitgliedsbeiträge für unseren Verein weiterhin ohne Wenn und Aber weiterbezahlt zu haben –
konnten wir die Einnahmeausfälle zwar nicht kompensieren, aber dennoch so geringhalten,
dass wir auch das Geschäftsjahr 2020 positiv abschließen werden.
Einen möglicherweise gesellschaftlich-sozialen Schaden werden wir vermutlich erst in 3-5 Jahren
erkennen.
Wie auf der Jahreshauptversammlung am 04.09.20 in meinem Bericht erwähnt, ist es uns völlig
klar, dass unsere Trainer und Betreuer weiterhin und trotz des ruhenden Sportbetriebes, einen
immensen Anteil dazu beitragen, die Mannschaften am Leben und bei Laune zu halten.
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Aus diesem Grund möchten wir die ohnehin meist nicht auskömmlichen Übungsleiterzuschüsse in
dieser zweiten Welle gerne ohne Unterbrechung weiterzahlen.
Ich denke, das sind wir den ehrenamtlich Tätigen schuldig.
Dies setzt allerdings voraus, dass der geplante Beitragseinzug zum 01.01.2021 wie geplant
durchgeführt wird und alle Mitglieder bereit sind, Ihren Vereinsbeitrag auch nach wie vor zu
entrichten.
Glücklicherweise ist der FC Viktoria Thiede – anders als bei anderen Vereinen aus dem
Salzgittergebiet, wie vor einiger Zeit in der Presse zu lesen war – von einer größeren Austrittswelle
verschont geblieben.
Das soll uns nicht veranlassen, mit den durch uns zu verwaltenden Geldern „rumzuschmeißen“.
Aber aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Welle und mit Hinblick auf die Tatsache, dass der
FC Viktoria Thiede finanziell grundsolide geführt wird und aufgestellt ist, möchten wir das positive
Signal an unsere Trainer und Betreuer senden und wie bereits weiter oben erwähnt, die
Übungsleiterzuschüsse ohne Unterbrechung weiterbezahlen.
Eindringlich möchte ich alle Mitglieder bitten, sich vertrauensvoll an uns zu wenden, wenn der
bevorstehende Beitragseinzug aufgrund eigener, persönlicher/finanzieller Schwierigkeiten zu einer
außergewöhnlichen Belastung führen würde.
Wir finden eine Lösung!
Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitgliedern für die außerordentliche Solidarität – Beiträge ohne
Gegenleistung – und finde das absolut bemerkenswert und ein vorbildliches Verhalten an sozialem
Engagement in unserem Verein für unseren Ort!
Vielen lieben Dank!
Ich wünsche euch besinnliche Feiertage sowie einen erfolgreichen und vor allem gesunden Start in
das neue Jahr!
Mit sportlichen Grüßen
FC Viktoria Thiede von 1913 e.V.

Andreas Maniora
1.Vorsitzender

