„SPORT IST IM VEREIN AM SCHÖNSTEN“

Die aktuelle Situation des FC Langweid e.V. Einzug der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021

Was für Mitglieder, unabhängig vom Alter, der Sportverein und der Sport in einer
Gemeinschaft bedeutet, erkennen wir spätestens seit dem coronabedingten sportlichen
Lockdown. Genauso gilt es aber auch an die Vereine und deren Sorgen zu denken. Der FC
Langweid ist bestrebt, das sportliche Angebot für die Zeit „danach“ zu erhalten, um dann den
groß gewordenen sportlichen Bedürfnissen von Jung und Alt gerecht werden zu können.
Die aktuelle JIM-Studie 2020 des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest bei
Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren zeigt, dass 55% der Jugendlichen den Sport im
Verein vermissen. Andererseits ist das Sitzen und Beschäftigen mit dem Bildschirm sehr
stark gestiegen. Rund 80% der Jugendlichen verbringen täglich 4,3 Stunden im Internet, 2,3
Stunden vor dem Fernseher und 1,1 Stunden mit digitalen Spielen. Das bedeutet, dass das
Gros der Jugendlichen täglich 8 Stunden vor dem Bildschirm sitzt. Die dringend
erforderlichen Bewegungs- und Sportaktivitäten sind dadurch naturgemäß deutlich ins
Hintertreffen geraten.
Der FC Langweid wird alle Anstrengungen unternehmen, seinen Mitgliedern, sobald es
wieder möglich ist, ein äußerst attraktives Sportangebot anbieten zu können, damit diese das
vorher erwähnte Bewegungs- und Sportdefizit wieder ausgleichen können.
Dazu hält der FC Langweid derzeit seine Infrastruktur wie Sportanlagen, Verwaltung und
Sportheim betriebsfähig, um bei Freigabe wieder entsprechende Sportmöglichkeiten
anbieten zu können. Dies alles erfordert aber auch einen entsprechenden Kostenaufwand,
der gedeckt werden muss.
Trotz dieser Tatsache wollen wir im Interesse unserer Mitglieder den eigentlich am
01.03.2021 terminierten Einzug der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 vorerst
zurückstellen. Auch möchten wir darauf hinweisen, dass im Bedarfsfalle der Beitrag für
Kinder und Jugendliche bei Erfüllung der Voraussetzungen vom Staat im Rahmen des
Bildungspaketes des „Starke-Familien“-Gesetzes übernommen wird.
Wir sind zuversichtlich, unseren Mitgliedern auch künftig ein buntes Vereinsleben auf
sportlicher und gesellschaftlicher Ebene bieten zu können. Jede*r ist herzlich eingeladen,
dabei mitzuhelfen und hierzu beizutragen.

