
Antrag zur Anpassung der Beitragsordnung / Beitragserhöhung in den Sektionen 

Fußball und Bewegung Integrale ab dem 01.09.2018 

Neuer Beitrag: Fußball mit Spielbetrieb 20,- Euro / ohne Spielbetrieb 18,- Euro / Monat 

                           Bewegung Integrale 20,- Euro / Monat 

                           Aufnahmegebühr: ein Monatsbeitrag für alle Mitglieder  

                          Familientarif: ab dem 3. Familienmitglied 

Begründung des Antrages: 

Seit dem 1. Oktober 2017 bin ich, Stefan Seidel, als Geschäftsführer des Pfeffersport e.V. für die Finanzen 

des Vereins zuständig. Mit großer Euphorie habe ich dieses Amt angetreten und diese herrscht immer 

noch in mir. Es gibt zwei große Visionen, die ich für unseren Verein habe. Zum Einen möchte ich, dass der 

Verein in Zeiten, wo es Ausnahmesituationen geben kann (so geschehen in den Jahren 2015/2016 durch 

teilweise Umstrukturierung von Sporthallen), finanzielle Sicherheiten hat, Gehälter, Rechnungen und 

Honorare weiterzahlen zu können. Desweiteren möchte ich, dass hochqualifizierte angestellte 

Mitarbeiter_innen, die sich jeden Tag für unseren Verein in den Dienst stellen und tolle Arbeit verrichten, 

mindestens angemessen entlohnt werden.  

Wir stehen für Transparenz, und so möchte ich das gern an einem Beispiel deutlich machen. Ein/e 

Abteilungsleiter_in oder auch festangestellte/r Mitarbeiter_in in der Verwaltung erhält bei uns für eine 

40 Stunden-Woche 1950,- Euro brutto im Monat. Ich habe überlegt, ob ich andere Berufsgruppen 

anführe und hier Vergleichswerte aufschreibe. Ich habe mich dagegen entschieden, da Arbeit und deren 

Wertigkeit sehr schwer miteinander zu vergleichen sind. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden, ob 

ein Stundenlohn von 11,- Euro brutto angemessen ist für größtenteils diplomierte Mitarbeiter_innen. Ich 

möchte ausdrücklich betonen, dass es nicht darum geht, dass wir reich mit unserer Arbeit werden. Wir 

möchten aber unseren Angestellten die Möglichkeit geben, etwas für Ihre Altersvorsorge zu tun und 

angemessen entlohnt zu werden. 

Weiterhin sind wir ständig dabei, das sportliche Angebot anzupassen, neue Trainer_innen und 

Übungsleiter_innen  zu engagieren und weiterzuqualifizieren. Unser Anspruch ist es, dass wir jedem/r 

Übungsleiter_in die Möglichkeit geben eine Lizenz zu erwerben, und diese regelmäßig zu verlängern.  

Weiterhin sind Erste Hilfe Kurse und Kinderschutzfortbildungen elementarer Bestandteil für unsere 

Übungsleiter_innen. Diese hohe Qualität kommt den Sportangeboten und den Sportler_innen zugute.  

Wir versuchen Fördergelder auf allen möglichen Ebenen für unseren Verein zu generieren. Jedoch sind 

diese leider nicht planbar, umso wichtiger ist es für uns, die Kernaufgaben des Vereins mit kalkulierbaren 

Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren.    

Ich bitte herzlich um Zustimmung für die Änderung der Beitragsordnung. Ich möchte zusammen mit 

Euch, liebe Mitglieder, dem Vorstand und allen Kollegen_innen unseren Verein auf eine solide Basis 

stellen und den Weg für eine positive Entwicklung in den nächsten Jahren ebnen. 

Vielen Dank und sportliche Grüße 

 

Stefan Seidel 

  



 


