
Beitragsanpassung  
ab dem Kalenderjahr 2020 kurz zusammengefasst: 
 
 
Passive Mitglieder/Fördermitglieder/Mitglieder ab 61 Jahren 

• 4,17 € monatlich (= 50 € im Jahr, wie der bisherige Beitrag für Erwachsene) 

Aktive Mitglieder: 

• 0-10 Jahre: 5 € monatlich (= 60 € im Jahr) 
• 11-60 Jahre: 7 € monatlich (= 84 € im Jahr), dafür entfällt aber der bisherige JFG Zusatzbeitrag von 36 

€ jährlich für Jugendfußballer 
• Ab 61 Jahre: 4,17 € monatlich (= 50 € im Jahr, wie bisher) 
• Wegfall des Familienbeitrags 

 

Erläuterung: 
 
Für passive Mitglieder (Mitglieder die keine Sport-/Fitness- oder Tanzkurse in Anspruch nehmen), Mitglieder über 
60 Jahren und Fördermitglieder ändert sich nichts. Der Mitgliedsbeitrag beträgt weiterhin 4,17 € monatlich (= 50 
€ im Jahr), was übrigens nach den Sportförderrichtlinien (SportFöR) des Freistaats Bayern der vorgeschriebene 
Mindestbeitrag für Erwachsene in einen Sportverein ist.  
Nach dem Ende der Jugendfördergemeinschaft zusammen mit den Auerbacher Vereinen fällt dafür aber auch die 
Zusatzbeitrag von 36€ im Jahr für Jugendfußballer weg. 
 
Den Familienbeitrag lassen wir ruhen, da wir nach langen Überlegungen und engagiert geführten Diskussionen 
zu folgender Überzeugung gekommen sind:  
Der Verein muss weiterhin auf finanziell gesunden Beinen stehen. Die Sportförderrichtlinien des Freistaats 
Bayern fordern außerdem einen Mindestmitgliedsbeitrag für Erwachsene von mindestens 50 € im Jahr, 
wohlwissend, dass selbst dieser eine ausreichende Finanzierung eines solchen Sportangebotes ohne größere 
Sponsoren nicht ausreichend sein kann. 
Der ASV bietet mit einer Vielzahl an exzellent ausgebildeten Trainern und Übungsleitern ein qualitativ 
hochwertiges Sport-, Tanz-, Fitness und Rehabilitationssportangebot, welches wir auch weiterhin durch die 
Übernahme der Kosten für Trainerscheine, Lizenzen und Fortbildungen der Übungsleitern aufrechterhalten und 
fördern wollen. Im Vergleich zu vielen anderen Anbietern und Vereinen sind bei uns im Beitrag für Mitglieder 
etliche Sportangebote und Trainerstunden ohne weitere Gebühren enthalten, wo bei anderen Vereinen noch 
erhebliche Zusatzkosten auf die Mitglieder zukommen. Recherchieren und vergleichen Sie gerne die 
Sportangebote von Vereinen, sonstige Sport- und Fitnesskurse in der näheren Umgebung und sie werden zum 
gleichen Schluss kommen.  


