
Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,

zunächst gilt Euch allen unser Dank, dass Ihr die letzten ungewöhnlichen Monate so ertragen
habt.  Wir  wissen nicht,  wer von euch direkt  betroffen war oder  ist,  wer  von Euch familiäre
Probleme mit seiner Tagesmutter, Kita oder Schule hatte oder hat. All das wird uns noch eine
Weile begleiten. Auch unsere Kinder, die teilweise schon selbst in Vereinen Sport treiben, haben
es wahrlich nicht leicht. Wir, als Vorstand des BKV Remscheid, möchten an dieser Stelle einen
Ausblick geben auf das, was in den nächsten Wochen planerisch auf uns zukommen könnte.
Wir haben in den letzten Wochen drei virtuelle Vorstandssitzungen abgehalten, um zumindest
unserer Verantwortung bei den wichtigsten Dingen nachzukommen, aber auch, um im Notfall
einen  virtuellen  Kreistag  abhalten  zu  können.  Im  letzten  Jahr  war  dies  nicht  zwingend
notwendig. In diesem Jahr ist die Situation eine andere, da wir satzungsgemäß neu wählen
müssen. Unser Plan ist, bis Ende Juni 2021 diesen Kreistag zu installieren, in welcher Form
auch immer. Unser Wunsch ist natürlich, eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können.
Wir  möchten alle Vereinsvertreter persönlich an einem Ort begrüßen, uns über Vergangenes
austauschen und vordergründig über Zukünftiges. 
Nun zu den Fakten. Im Bereich Fußball gibt es zunächst etwas positives zu vermelden. Die im
Bau befindliche Kunstrasenanlage im Stadion Reinshagen wird ab Ende Juni 2021 bespielbar
sein.  Um  über  einen  festgeschriebenen  Zeitraum  (mindestens  15  Jahre)  weiterhin  unsere
Spielzeiten auf Reinshagen nutzen zu können, wird sich der BKV Remscheid anteilmäßig mit
5.000,- € an dieser Baumaßnahme beteiligen müssen. 
Wie es sportlich, sprich im Meisterschaftsbetrieb in Stadtliga und Ü40-Meisterschaft, weitergeht,
bleibt abzuwarten. Entweder schließen wir uns den Vorgaben des FVN an oder treffen unter
Einbeziehung der Vereine eigene Entscheidungen. 
Für den Bereich Tischtennis wird der TT-Ausschuss eigenverantwortlich handeln. Dass es für
die Hallensportarten ungleich schwerer ist, liegt aufgrund der aktuellen Lage auf der Hand.
Für einen weiteren Fakt bitten wir hier um Eure Beachtung. Unsere Mitgliedsbeiträge dienen
allein dem satzungsgemäßen Vereinszweck und sind an keine Gegenleistung gekoppelt. Daher
muss er auch bei vorübergehend ruhender Vereinsaktivität nicht erstattet werden. Aber: Soweit
ein Verein außerhalb des Mitgliedschaftsverhältnisses Leistungen gegen Entgelt versprochen
hat,  die  er  aufgrund  der  Corona-Krise  jetzt  nicht  erbringen  kann,  ist  er  zur  Erstattung
verpflichtet. Hier sind die Freiluftanlagen und Sporthallen gemeint. Die Verwaltung der Stadt
Remscheid  hat  und  wird  dem BKV Remscheid  die  genutzten  Zeiten  in  Rechnung  stellen,
unabhängig von den abgebrochenen Meisterschaften in 2020. Es wäre ein sehr aufwendiges
Rechenprozedere, hier nun jedem Verein anteilmäßig für 2020 seine Rückerstattung zukommen
zu lassen. Außerdem gibt es hier auch unter Zugrundelegung der Gemeinnützigkeit rechtliche
Probleme.  Daher  haben  wir  uns,  rechtlich  abgesichert,  dazu  entschieden,  für  2021  keine
Nutzungsgebühren zu erheben. Das ist mehr als die vorher erwähnte Variante für 2020. 
Zum Schluss nochmal unser Dank an fast alle Vereinsvertreter, die fristgemäß zum 31.01.2021
ihre  Online-Bestandsdaten  aktualisiert  haben.  Für  die  Nachsitzer  gibt  es  vom  WBSV  eine
Fristverlängerung bis zum 07.02.2021. Eine dahingehende Benachrichtigung ist erfolgt.

Wir danken Euch für Eure Solidarität mit dem BKV Remscheid in ungewöhnlichen Zeiten!

Es bleibt für uns alle der Wunsch auf baldige Normalität…

Rainer Sondern, 1. Vorsitzender


