OFFENER BRIEF

des Gesamtvorstands von Basketball in Gotha e.V.

EINLADUNG

zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 07.12.2017

An alle Mitglieder von Basketball in Gotha e.V.

Gotha, 23. November 2017

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Mitstreiter,
in unserer Jahreshauptversammlung am 3. November 2017 haben wir euch die aktuelle finanzielle
Situation unseres Vereins dargelegt und ausführlich gemeinsam diskutiert. Wir alle haben festgestellt,
dass die umfangreichen Leistungen des Vereins und das niedrige Niveau unserer Mitgliedsbeiträge
bislang durch ein beträchtliches Spendenaufkommen der Oettinger Brauerei ermöglicht wurden. Dafür
– und das kann man nicht oft genug betonen! – gebührt Oettinger unser aller Dank.
Da zukünftig Spenden in dieser Höhe nicht mehr zu erwarten sind, müssen wir den Verein neu aus
richten. Wir möchten euch hiermit darüber informieren, was wir unternommen haben und unter
nehmen werden, um der neuen finanziellen Situation gerecht zu werden.

Ausgaben minimieren, Einsparpotenziale ausschöpfen
Basierend auf der Übersicht unserer jährlichen Ausgaben haben wir die Felder abgesteckt, in denen wir
unsere Ausgaben verringern können. In erster Linie sind das Personalkosten, Reise- und Kampfrichter
kosten sowie Fahrzeuge. 
1. Bereits im Sommer 2017 haben wir Schritte eingeleitet, Personalkosten zu minimieren und Hauptamt
lichkeit in Ehrenamtlichkeit umzuwandeln. Dies betraf zunächst die Abteilungen Mädchen-Basket
ball und Cheerleading. Weitere Schritte werden in Kürze folgen – ohne Abstriche bei den von uns
angebotenen Leistungen!
2. Mit Beginn des Monats Dezember 2017 werden die vom Verein an die Mitglieder gezahlten Fahrt
kostenzuschüsse gedeckelt, d.h. eine Obergrenze festgelegt.
3. Um die Kampfrichterkosten zu verringern, werden demnächst für alle Basketballteams ab U12 Kampf
richterschulungen verbindlich. Um den Spielbetrieb zu gewährleisten, werden in der Folge alle Teams
regelmäßig Kampfrichter für die Heimspiele unserer BiG-Mannschaften abstellen.
4. Derzeit prüfen wir, ob der Verkauf eines VW-Busses sinnvoll ist.

Einnahmen steigern, Zuschüsse und Spenden generieren
Um das Fortbestehen unseres Vereins dauerhaft zu sichern, ist es unumgänglich, die vorhandenen
Einnahmen zu steigern (Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder, Verkauf ) sowie neue Einnahmequellen zu
erschließen (Spenden & Sponsoring, Zuschüsse, Fördermittel, Crowdfunding).
1. Wir streben eine Neuordnung der Mitgliedsbeiträge ab Januar 2018 an. Dazu werden wir euch bei
unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 07.12.2017, zwei Modelle vor
stellen, die dann zur Abstimmung gestellt werden.
2. Wir werden aktiv auf Spendenakquise in Gotha und Umgebung gehen – erste Erfolge konnten bereits
verbucht werden. Aktuell gründet sich gerade eine Arbeitsgruppe „Spenden & Sponsoring bei BiG“.
Hierbei bauen wir vor allem auch auf eure Mitarbeit, Tipps und Hinweise. – Wer kennt jemanden, der
sich gern bei BiG engagieren würde? Denkbar ist ein finanzielles Engagement in Form von Spenden
(ohne Gegenleistung) oder Sponsoring (mit Gegenleistungen wie z.B. Trikot- oder Bandenwerbung).
3. Anträge auf Zuschüsse wurden gestellt – unter anderem bei der Regionalstiftung der KSK Gotha.
4. Wir prüfen momentan Möglichkeiten im Online-Crowdfunding (für ausgewählte Projekte).
BiG neu aufzustellen und auf einen dauerhaft wirtschaftlich gesunden Weg zu führen, ist uns
allen nicht nur Verpflichtung, sondern vor allem auch eine Herzensangelegenheit. Wir wünschen
uns, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt.
Mit sportlichen Grüßen!
Der BiG-Gesamtvorstand:		
Astrid Kollmar (Präsidentin)
					Norman Wagner (Vizepräsident)
					Anja Sturmhöfel (Schatzmeisterin)
					Manuela Lenz (Schriftführerin)
					Steffen Lenz (Sportbeauftragter)
					Jan Ludwig (Beisitzer)

EINLADUNG

zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 07.12.2017
Hiermit laden wir alle BiG-Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein.
Hauptthema ist die Neuordnung der Mitgliedsbeiträge ab Januar 2018.
Die Versammlung findet statt am
Donnerstag, 7. Dezember 2017, 19:00 Uhr, im Saal des Hotels Der Lindenhof Gotha.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.
Der Gesamtvorstand von Basketball in Gotha e.V.

