
Festsetzung Beiträge 2021 und Genehmigung Budget 
 
Mitgliederbeiträge 
Der Vorstand beantragt, diese für 2021 unverändert zu belassen.  
 
Es sei erwähnt, dass uns in der aktuellen Situation leider keine andere Möglichkeit bleibt. Wie Ihr wisst, 
mussten diese 2019 auch im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Kredit der Gemeinde erhöht 
werden, was dort eine der zentralen Verhandlungspunkte war und vertraglich geregelt wurde.  
 
Daneben lassen die 2020 gestellten Corona-Unterstützungsgesuche beim BASPO und dem Sportfonds 
des Kantons Bern ebenfalls nicht zu, dass wir nun die Beiträge reduzieren.  
 
Wir sind uns selbstverständlich bewusst, dass das sportliche Angebot zum Start ins 2021 nicht dem von 
uns allen erwünschten Möglichkeiten entspricht. Aber die Umstände lassen dies leider aktuell nicht 
anders zu. Mit dem angebotenen Online-Training (erfreulicherweise 50-80 Teilnehmer-Familien) 
versuchen wir ein bestmögliches Angebot zu bieten. Und hoffen darauf, dass politisch bald Lockerungen 
möglich sind. 
 
Der Verein gehört statutarisch uns Mitgliedern. Wie Ihr beim Jahresabschluss gesehen habt, laufen die 
Kosten unverändert an. Entsprechend müssen wir weitsichtig mit den Finanzen umgehen und bedanken 
uns für Eure grossartige Unterstützung und das Verständnis.  
 
 
 
Budget 2021 
Der Vorstand beantragt, ein provisorisches Budget mit dem Rahmen der definitiven 
Jahresrechnung 2020 (wie zuvor gesehen) zu erlassen. Die 2020 ausgewiesenen Aufwände 
bilden dabei den Kostenrahmen für die maximalen Aufwendungen im 2021. 
 
Die Erstellung eines detaillierten Budgets ist in der jetzigen Phase aus zwei Gründen kaum verbindlich 
möglich: 
 

- Wiederaufnahme Trainings- und Spielbetrieb (wann, wie, wo, wer – alles ungeklärte und aktuell 
offene Punkte, welches selbstredend einen wesentlichen Einfluss auf die Kosten hätten). 

- Weitere Corona-Unterstützung seitens Bund und Kantonen. Meine erste Abklärung beim 
Schweiz. Fussballverband SFV hat folgende Rückmeldung ergeben:  
«Es wird auch im Jahr 2021 die Möglichkeit geben, als Verein ein COVID-19-Gesuch 
einzureichen. Wann dies der Fall sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. 
Der SFV wird sich aber rechtzeitig an die Vereine wenden und über die Gesuchseingabe 
informieren»  

 
Fazit:  
Unter Würdigung dieser beiden Punkte erachten wir das vorgeschlagene Vorgehen mit einem Budget 
im Rahmen des Corona-Jahres 2020 als sinnvoll und einzige Möglichkeit. Sicherlich ist das Vorgehen 
nicht alltäglich, aber alle anderen Möglichkeiten führen zu nicht befriedigenden Ergebnissen. Wir 
müssen agil bleiben und schnell – auf die jeweilige Situation angepasst – handeln können. 
 
 
Toffen, 3. Februar 2021, Adrian Zbinden, Präsident 


