
 

 

 

 

Liebe Mitglieder,  

in der Presse war ja nicht zu übersehen, dass alle Sportvereine bis auf weiteres nicht geöffnet 

haben dürfen. Der TTC bildet da keine Ausnahme, wann wir unsere Türen wieder öffnen dürfen ist 

bisher noch nicht bekannt.  

Großen Dank möchte ich unseren Trainern aussprechen, die in der aktuellen Situation kreativ 

geworden sind und in der ein oder anderen Form ein Online-Angebot auf die Füße gestellt haben. 

Wir als Verein sehen uns hier auch in der gesellschaftlichen Verantwortung gerade diese Trainer 

weiterhin zu unterstützen, denn gerade bei freiberuflichen Tätigkeiten fällt momentan fast jedes 

andere Einkommen weg. Diese Unterstützung der Trainer führt jedoch auch dazu, dass unsere 

Ausgaben praktisch wie normal weiterlaufen.  

In den nächsten Tagen wäre nun der aktuelle Beitragseinzug fällig. Der Verein hat zwar Reserven, 

doch sind wir auch noch dabei die Schulden des Umzugs in unsere neuen Räume abzuzahlen. Wie 

der Name „Mitgliedsbeitrag“ ja schon sagt, wird der Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein 

bezahlt, nicht als Gegenleistung für bestimmte Kurse. Aufgrund der Kostensituation kann es sich 

der TTC nicht leisten generell auf Beiträge zu verzichten, ein Verein kann nur funktionieren wenn 

jedes Mitglied auch seinen Beitrag leistet.  

Um dennoch für eine Erleichterung in der aktuellen Situation zu sorgen haben wir uns entschlossen 

den geplanten Beitragseinzug vom 01.05.20 auf den 01.06.20 zu verschieben. Zum einen hat sich 

die Lage bis dahin hoffentlich ein wenig entspannt, zum anderen haben wir solange die 

Möglichkeit in Härtefällen eine entsprechende Lösung zu finden. Sollten Sie durch die aktuelle 

Krise momentan nicht in der Lage sein den Beitrag normal zu bezahlen, kommen Sie bitte bis Mitte 

Mai auf uns zu, wir werden versuchen für alles eine Lösung zu finden. Sie erreichen uns unter 

info@ttc-muenchen.de 

Nicht so stark von der Krise betroffene Mitglieder möchte ich einladen eine Art Patenschaft für 

stärker betroffene Mitglieder zu übernehmen. Eine kleine Spende von Ihnen könnte nicht nur von 

der Steuer abgesetzt werden, sondern uns auch ermöglichen im gleichen Umfang die Belastung 

von stärker betroffenen Mitgliedern, insbesondere Familien, zu senken. Gemeinsam überstehen 

wir diese schwere Zeit und können gestärkt daraus hervorgehen!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, dass Sie gesund und wohlauf durch diese 

herausfordernde Zeit kommen. Ich freue mich darauf hoffentlich bald wieder alle in unseren 

Räumen begrüßen zu dürfen.  

Mit freundlichen Grüßen,  

Michael Schülke, Präsident TTC München e.V. 


