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Rundschreiben 04/2022
Sehr geehrte Mitglieder,

am Freitag, den 25.03.2022 hatten wir unsere Jahreshauptversammlung und wir möchten 
euch auf diesem Wege über eine wichtige Entscheidung der Versammlung bezüglich des 
ab 01.01.2023 geltenden Mitgliedsbeitrags informieren und wie es zu dieser Entscheidung 
gekommen ist.

Aufgrund der schon seit einigen Jahren andauernden, angespannten Finanzsituation des 
ASV, hat sich der Vorstand schon vor geraumer Zeit entschlossen u.a. den Jahresbeitrag 
auf den Prüfstand zu stellen. 
Wir haben uns einen repräsentativen Zeitraum von 7 Jahren (2015-2021) angeschaut und 
festgestellt, dass der ASV in dieser Zeit ein Minus von mehr als € 24.000, davon alleine 
fast € 4.800,- im vergangenen Jahr, erwirtschaftet hat. 

In der Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche Situation verbessern würde, haben wir 
notgedrungen in dieser Zeit immer wieder unsere finanziellen Reserven angefasst um das 
jeweils angefallene Minus auszugleichen und auf bessere Zeiten gehofft. Auch aufgrund 
der Corona-Pandemie haben wir zuletzt die Entscheidung eine Beitragserhöhung zu 
beantragen immer wieder hinausgezögert um unsere Mitglieder in dieser schweren Zeit 
nicht auch noch finanziell zu belasten. Nun haben wir aber auch noch einen Krieg mit 
ungewissem Ausgang zwischen Russland und der Ukraine mitten in Europa und somit 
auch dramatische, finanzielle Folgen für den ASV. 
Jeder, der momentan z.B. an die Tankstelle kommt, erfährt diese Folgen am eigenen Leib 
und dass die Energiepreise für Gas, Heizöl und Strom momentan ebenfalls ins uferlose 
steigen, dafür aber die Zinserträge bereits seit Jahren gegen Null gehen, ist sicherlich 
auch niemandem von euch entgangen. Auch dass wir das Zanderessen am Karfreitag 
coronabedingt bereits im 3. Jahr absagen mussten, hat ein übriges dazu beigetragen. 

Es war also höchste Zeit die Notbremse zu ziehen um den Verein nicht sehenden Auges 
mittelfristig in große finanzielle Schwierigkeiten zu führen, denn irgendwann sind natürlich 
auch Reserven aufgebraucht.
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Wir haben auf unseren Vorstandsitzungen verschiedene Szenarien durchgerechnet, in die 
natürlich auch bevorstehende Preiserhöhungen für Energie und Getränke sowie höhere 
Ausgleichszahlungen für nicht geleistete Arbeitsstunden eingeflossen sind und kamen zur 
Entscheidung, ab 01.01.2023 einen Jahresbeitrag von € 120,- für aktive Angler  sowie 
€ 55,00 für Jugendliche und passive Mitglieder zu beantragen. Gemessen an den 
Beiträgen die andere Angelvereine im nähren Umkreis von Ihren Mitgliedern verlangen, 
liegen wir damit immer noch sehr gut und wer mitgerechnet hat, wird feststellen, dass bei 
90 „Aktiven“ und 40 „Passiven“ Mitgliedern die Mehreinnahmen nicht einmal ausreichen, 
den Verlust des letzten Jahres komplett auszugleichen, sich im Jahresdurchschnitt der 
letzten 7 Jahre aber ein leichtes Plus ergibt. Falls uns aber unplanmäßig eine Maschine 
z.B. zum Schilf schneiden kaputt geht und ersetzt werden muss, verwandelt sich dieses 
Plus ganz schnell wieder in ein leichtes Minus. Wir haben also einen Vorschlag 
ausgearbeitet, der sich an unserer aktuellen Kostensituation orientiert.
Unabhängig vom Vorschlag des Vorstands, gab es überdies auch noch 4 Anträge auf 
Beitragserhöhung aus den Reihen der Mitglieder, die die finanzielle Situation des ASV 
offensichtlich genau so sahen wie der Vorstand.

Nach einer Diskussion über den Vorschlag des Vorstands sowie die Anträge an die 
Versammlung, entschied die Jahreshauptversammlung einstimmig den Vorschlag des 
Vorstands anzunehmen.

Ab 01.01.2023 beträgt also der Jahresbeitrag für „Aktive“ Angler € 120,- sowie für 
Jugendliche und „Passive“ Mitglieder € 55,- .

Mit freundlichen Grüßen
ASV Lorsch-Einhausen 1966 e.V.

Der Vorstand
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