
Offener Brief an alle Mitglieder und Freunde des ESV Dresden e. V.

Seit Wochen hält uns ein Virus in Atem und hat innerhalb kürzester Zeit zum Erlahmen der großen ESV-Gemein-
schaft geführt. Der Sportbetrieb ruht auf unseren vereinseigenen Anlagen und seit dem 16. März sind alle städtischen 
Sportanlagen, Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen.
Aktuell wissen wir nicht, wann und wie es auf den Anlagen mit dem Sportbetrieb weitergeht. Wir halten Euch auf dem 
Laufenden, weil wir wissen wie wichtig der Sport für uns alle ist.

Aber jetzt ist auch die Zeit zu zeigen, dass wir eine große Sportfamilie sind.

Als gemeinnütziger Verein sind wir eine Solidargemeinschaft. Wer eine Mitgliedschaft in unserem Verein annimmt, 
bekennt sich zur Satzung, zu unseren Leitbildern und den Zielen. Er ist Teil einer großen Gemeinschaft. Das unter-
scheidet jedes unserer aktuell 1.232 Mitglieder von den Kunden eines kommerziellen Sportanbieters.

Unsere wirtschaftliche Lage ist derzeit stabil, wir wissen aber nicht was kommt, was die Zukunft bringt. Zur Deckung 
unserer Fixkosten brauchen wir Eure Mitgliedsbeiträge auch weiterhin.

Wie zu Beginn eines jeden Halbjahres steht auch Anfang Juli unser Beitragslauf an; das heißt, dass wir alle zu diesem 
Zeitpunkt fälligen Beiträge von den Konten unserer Mitglieder abbuchen. Eine Situation wie die aktuelle berechtigt 
nicht zur Beitragskürzung oder zur außerordentlichen Kündigung der Mitgliedschaft. Zur Rückzahlung von Beiträgen 
sind wir nicht berechtigt. Damit würden wir unsere Gemeinnützigkeit ebenso gefährden.

Den Mitgliedern, die in der aktuellen Situation vor persönlichen finanziellen Problemen stehen, möchten wir uns gerne 
solidarisch zeigen. Bitte nehmt in diesem Fall schriftlich (postalisch oder über info@esv-dresden.de) Kontakt mit uns 
auf und begründet Euer Anliegen. Wir werden jeden Einzelfall prüfen und über Möglichkeiten des finanziellen 
Entgegenkommens entscheiden.

Natürlich freuen wir uns gerade in Zeiten wie diese außerordentlich über Spenden von Mitgliedern, die sich in der 
Lage sehen den ESV über ihren regulären Beitrag hinaus finanziell zu unterstützen.

Wir als Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden alles in unserer Macht Stehende tun, den 
ESV Dresden bestmöglich durch diese verrückte Zeit zu manövrieren.

Wir informieren Euch sobald es wieder heißt: SPORT FREI !

WIR DANKEN EUCH
DER VORSTAND DES ESV DRESDEN E.V.

noch ist Ruhe am Emerich-Ambros-Ufer
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