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Anpassung der Teilnahmegebühr am Koronarsport

Im Juli 2019

Liebe Herzsportler,
vor mehr als 10 Jahren haben wir die Herzsportabteilung gegründet und der Verein ist froh über
die rege Teilnahme durch unsere Mitglieder.
Mit den Teilnehmern, deren Verordnung von deren Krankenkasse nicht verlängert werden konnte
haben wir seinerzeit vereinbart den Ausfall der Vergütung durch die Krankenkassen
auszugleichen, indem wir ihnen eine „Privatrechnung“ über 4,00 Euro je teilgenommene
Sportstunde berechneten. Es ist sehr schön, wenn sich die Sportgruppe auf diese Art
zusammenhält und gemeinsam Sport ausübt.
Andererseits besteht für uns nicht die Möglichkeit neue Teilnehmer mit Verordnung durch die
Krankenkasse aufzunehmen, weil die Teilnehmerzahl nach oben begrenzt ist. Für weitere
Gruppen finden wir derzeit aber auch keine Ärzte, die die neuen Gruppen begleiten würden. Wir
bitte daher in diesem Zusammenhang nochmals zu prüfen, ob man nicht doch in die „Rundherum
Fit-Stunde“, die donnerstags von 10:45 bis 12:00 Uhr angeboten wird, zu wechseln und sich die
„Privatrechnung“ einspart. Neu erkrankte Teilnehmer könnten dadurch in der Herzsportgruppe
aufgenommen werden.
Zwischenzeitlich sind die Vergütungen der Krankenkassen über mehrere Stufen angehoben
worden während der Verein seine Beträge für „private Mitglieder“ stabil gehalten hat.
Es ist daher an der Zeit diesen Satz nach mehr als 10 Jahren von 4,00 Euro ab 1. Juli 2019
auf 6,00 € und ab 1. Juli 2020 auf 8,00 € je teilgenommene Sportstunde anzupassen. Uns ist
bewusst, dass dies ein starker prozentualer Anstieg ist. Wir bitten aber um Verständnis dafür auch
vor dem Hintergrund, dass seit mehr als zehn Jahren der gleiche niedrige Obolus zu entrichten
war.
Gleichzeitig werden wir die „Privatrechnungen“ auch über das Lastschriftverfahren abwickeln und
unterrichten sie darüber, dass wir ab dem 1. Halbjahr 2019 (also ab Juli 2019) die
Halbjahresrechnungen per SEPA-Lastschrift von ihrem bekannten Konto des Beitragseinzuges
belasten werden. Die Erlaubnis haben sie uns bereits mit der Beitrittserklärung und dem SEPAVerfahren gegeben, sodass es hier keiner weiteren Bürokratie mehr braucht.
Mit freundlichen Grüßen
Mombacher Turnverein 1861 e. V.
Der Vorstand des MTV
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