Angermünde, den 09.02.2021
Hallo liebe HCA-Familie,
wir hoffen, dass ihr und eure Familien weiterhin gesund seid und ihr alle halbwegs unbeschadet durch
diese schwere Zeit kommt. Die Corona-Krise begleitet uns alle nun schon fast ein ganzes Jahr. Zunächst
möchten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Euch allen unseren größten Dank auszusprechen!
Trotz der schwierigen Situation seid ihr ALLE unserem Verein treu geblieben, es gab keine Diskussionen
um Mitgliedsbeiträge oder Kündigungen! Das wissen wir sehr zu schätzen und beeindruckt uns!
DANKE!
Bisher ist jedoch leider nicht abzusehen, wann wir wieder mit einem (geregelten) Trainings- und Wettkampfbetrieb beginnen können. Das Ansinnen des HV Brandenburg ist es, die aktuelle Saison bis zu den
Sommerferien in einer einfachen Runde (also ein Spiel zwischen allen Mannschaften ohne Hin- und
Rückrunde) zu Ende zu bringen. Ob dieses Vorhaben tatsächlich umsetzbar ist, können wir erst beurteilen, wenn eine Entspannung der pandemiebedingten Einschränkungen absehbar ist. Wenn es die Rahmenbedingungen wieder zulassen, werden wir alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich und vertretbar zur „Handballnormalität“ zurückkehren!
Wir haben in unserer Präsidiumssitzung am 28.01.2021 gemeinsam überlegt, wie auch wir einen weiteren kleinen Beitrag leisten können, um uns allen die Zeit ein wenig zu erleichtern. Es wurde die Möglichkeit diskutiert und einstimmig befürwortet, den Mitgliedsbeitrag für das erste Halbjahr 2021 auszusetzen. Leider macht uns die Rechtslage hier jedoch einen Strich durch unsere Überlegungen. Eine pauschale Beitragsreduzierung oder -aussetzung ist uns aus steuerlichen Gründen leider nicht erlaubt, da wir
sonst unsere Gemeinnützigkeit verlieren würden!
Um uns allen trotzdem einen tollen Start in die nächste Saison zu ermöglichen, haben wir beschlossen,
mit den Mitgliedsbeiträgen des ersten Halbjahres 2021 alle spielberechtigten Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen sowie Trainer, Offizielle und Helfer der SG Uckermark mit neuer Trainingsbekleidung auszustatten! So wollen wir gewährleisten, dass die Mitgliedsbeiträge EUCH direkt zu Gute kommen!
Solltet ihr auf Grund der Pandemie in eine schwierige finanzielle Lage gekommen sein und könnt so den
Mitgliedsbeitrag nicht oder nur teilweise bezahlen, dann wendet euch bis zum 15.03.2021 vertrauensvoll an ein Präsidiumsmitglied. Wir werden ganz sicher eine gemeinsame Einzelfalllösung finden!
Wir hoffen, ihr bleibt unserem Sport und unserem Verein sowie unseren Freunden und Partnern vom
SSV PCK 90 Schwedt Abt. Handball weiterhin treu und ermöglicht uns allen für die kommende Saison
einen gemeinsamen und erfolgreichen Re-Start für die SG Uckermark!
Bleibt Gesund!
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