
Antrag zur Mitgliederversammlung des SC Viktoria Rott 89 am 11.09.2020 

Bildung einer Wiederbeschaffungsrücklage 

 

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung die Bildung einer Wiederbeschaffungsrücklage vor. 

 

Im Dezember 2019 wurde unser neuer Kunstrasenplatz fertiggestellt. Der Bau dieser Anlage (die 

weiteren Teilprojekte werden hoffentlich in den nächsten Monaten fertiggestellt) wurde nur möglich, 

weil die Stadt Wuppertal Zuschüsse des Bundes und des Landes erhalten hat. Auf Grund dieser 

außerordentlichen Konstellation brauchte unser Verein auch keine eigenen Mittel einbringen.  

Da die Platzanlage für den sportlichen Betrieb unseres Vereins wesentlich ist und wir auf Grund der 

begrenzten Mittel des Staates und der Kommunen nicht davon ausgehen können, auch in der 

Zukunft ohne Eigenleistung eine funktionsfähige Platzanlage zur Verfügung gestellt zu bekommen, 

schlägt der Vorstand die Bildung einer Wiederbeschaffungsrücklage vor. 

 

Die Lebensdauer eines Kunstrasenplatzes wird mit ca. 10-15 Jahren angesetzt. Der Eigenanteil der 

Vereine für den Bau eines Kunstrasenplatzes lag bei € 250.000,-. Setzt man diese Zahlen ins 

Verhältnis und berücksichtigt man den aktuellen Mitgliederbestand von 300 Personen, so ergäbe sich 

eine jährliche Belastung pro Kopf rd. € 50-83, ohne Zinsen und Inflationsausgleich. Dieser Betrag ist 

natürlich illusorisch, zeigt aber das wir heute schon anfangen müssen, um in einem Jahrzehnt den 

Bestand unseres Vereins zumindest zu einem Teil aus eigener Kraft sichern zu können. 

Der Vorstand hält einen Betrag von € 1,25 pro Monat bzw. € 15 pro Jahr und Mitglied für 

angemessen, um mit der Bildung dieser Rücklage zu beginnen. Er beantragt daher die Erhöhung der 

Beiträge um € 15 p.a.  mit Wirkung vom 01.07.2021, erstmals also  für das Beitragsjahr 21/22.  

 

Diese Beitragserhöhung sollte die Basis der Rücklage darstellen. Durch Spenden und andere 

Einnahmen kann der Verein im kommenden Jahrzehnt diese Rücklage weiter aufstocken. 

Der Vorstand soll verpflichtet werden, zukünftig jährlich über die Entwicklung dieser Rücklage zu 

berichten. Eine Entscheidung über die Verwendung oder Auflösung dieser Rücklage soll nur von einer 

Mitgliederversammlung getroffen werden können. 

 

Die hieraus sich ergebende, geänderte Beitragsordnung wird ebenfalls beigefügt. 


