
12.10.2022 
 

    SPENDEN-HILFT!!! 
Liebe Mitglieder, 

 
in unserer Jahreshauptversammlung am 27.09.22, haben wir über den jetzigen Stand i.S. Gas- und 
Stromversorgungspreise informiert. 
 
Derzeit sieht es für unseren Verein leider sehr schlecht aus. 
 
Unser monatlicher Gasabschlag wurde von ursprünglich 2.300,00€ auf ca. 9.000,00€ erhöht. Der 
monatliche Stromabschlag liegt nun bei ca. 1.900,00€ von ursprünglich 1.300,00€ Wir haben als 
Verein derzeit eine monatliche Einnahme von ca. 12.000,00€. 
 
Wie Ihr sehen könnt, bleibt da nicht mehr viel übrig. Von den restlichen 1.700,00€ sollen dann noch 
die Übungsleiter gezahlt werden, die Reinigung, Personal und auch Rücklagen sollen gebildet 
werden. Dies ist jedoch schier unmöglich. 
 
Dazu steht noch eine Nachzahlung von 16.000€, an Gas vom Vorjahr aus, obwohl wir im letzten Jahr 
schon 23.000€ vorausgezahlt haben. Dieser Vorgang geht nun vor den Anwalt. 
 
Wir wollen den Beitrag nicht erhöhen und wollen auch keinen einmaligen Energiezuschlag 
verpflichtend einführen, wissen wir das einigen Familien derzeit das Wasser bis zum Hals steht, da 
es ja auch jeden privat trifft. 
 
Daher bitten wir, die Vorstandschaft um Spenden, um unseren Verein aufrecht halten zu können. 
Derzeit hat unser Verein ca. 600 Mitglieder, wenn jeder seinen Beitrag dazu beträgt, könnten wir 
zumindest bis sich die Lage etwas entschärft hat, überleben. 
 
Die Heizungen, sowie das Wasser wird bewusst nicht abgestellt, da hier mehr Schäden entstehen, 
als dass uns die Einsparung weiterhilft. Es wird jedoch die Temperatur runtergeschalten. 
 
Es gab in der Versammlung viele Vorschläge seitens der Mitglieder, jedoch ist keiner derzeit so 
schnell umsetzbar. Auch sind wir schon in Gesprächen mit der Stadt Nürnberg, jedoch bisher ohne 
Erfolg. 
 
Deswegen unser HILFESCHREI als Vorstandschaft an Euch. - Jeder Euro hilft uns weiter. 
 
Spenden gegen Spendenquittungen könnt Ihr an  
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richten. 
 
Eines können wir als Vorstandschaft aber ganz klar versprechen, die Vereinsführung unternimmt 
alles, um den Sportbetrieb weiter aufrechtzuerhalten.  
 

VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG! 
DIE VORSTANDSCHAFT 


