1. JC Hofheim 1977 e.V.
Mitglied im Landessportbund Hessen e.V.

An alle Mitglieder

Ernst Golla
Königsteiner Straße 119
65929 Frankfurt
vorstand@jc-hofheim.de

16.11.2021

Information zur Beitragserhöhung
Liebe Mitglieder,
ich möchte euch heute mit diesem Schreiben über die neuen Mitgliedsbeiträge informieren.
Diese wurden im Rahmen unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung vorgestellt und von
den anwesenden Mitgliedern befürwortet und abgestimmt.
Für alle Mitglieder, die an der diesjährigen Jahreshauptversammlung leider nicht teilnehmen
konnten, möchte ich in folgenden Sätzen die Gründe für die Erhöhung des Vereinsbeitrages
nochmal darstellen.
Wir als Verein und der Vorstand haben sich in den letzten 5 Jahren stark weiterentwickelt. Der
JC Hofheim hat eine enorme Nachfrage und wir versuchen dem bestmöglich gerecht zu
werden. Somit haben wir schon seit längerer Zeit eine wöchentliche Trainingsstundenanzahl
von ca. 30 Trainingsstunden und teilweise mehr erreicht. Das ist Super! Jedoch möchten wir
auch, dass all unsere Trainings in professioneller Hand liegen. Somit streben wir an, dass alle
aktiven und potenziellen Trainer*innen und Co-Trainer*innen sich fortbilden können und
somit die Qualität unseres Trainings unseren hohen Anforderungen gerecht bleibt. Zudem
sind wir in der Planung, die Freizeitangebote, welche wir vor der Pandemie gut etabliert
hatten, wieder ins Leben zu rufen und so auch weiterhin nicht nur auf, sondern auch neben
der Matte als Verein großartige Aktivitäten bieten zu können.
Ein weiteres Anliegen für welches weitere finanzielle Mittel positiv sind, ist die weitere
Unterstützung des Wettkampfsports. Im Bereich Ju-Jutsu sind wir als Verein bekanntlich sehr
erfolgreich. Hier können wir uns jährlich über viele nationale, aber auch internationale
Medaillen freuen. Im Bereich Judo hat der Verein seit vielen Jahren jedoch keine Erfolge mehr
erzielen können. Um dies ändern zu können, möchten wir versuchen wieder ein
Wettkampfteam im Bereich Judo zu etablieren und auch in dieser Disziplin wieder ein
angesehener Verein zu sein und viele junge Kämpfer*innen in ihren Zielen zu fördern und zu
unterstützen.
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Der abschießende große Punkt, welcher für uns als Vorstand für eine Beitragserhöhung
spricht, ist der langjährige Vereinstraum einer eigenen Räumlichkeit. Hier sind wir nach vielen
Jahren der Inaktivität wieder aktiv am Suchen und hatten bereits letztes Jahr eine gute
Möglichkeit, welche unter den damaligen Pandemiebedingungen jedoch leider nicht
realisierbar war. Um diesen Traum realistisch verfolgen zu können möchten wir unser
Vereinsvermögen weiterhin erweitern, um in der richtigen Gelegenheit dem JC Hofheim ein
eigenes zu Hause aufbauen zu können.
Wir freuen uns, dass unsere Pläne und Wünsche in der Jahreshauptversammlung auf euer
Vertrauen und auf eure Zustimmung gestoßen sind. Wir sind motoviert, neue Ziele zu
Erreichen und den Verein stetig auszubauen.
Der neue Beitrag wird sich ab dem 01.01.2022 von einer halbjährlichen zu einer monatlichen
Zahlung ändern. Diese Beiträge werden wie gewohnt von dem von euch hinterlegten Konto
jeweils zu Monatsanfang abgebucht. Die Kündigungsfrist bleibt unberührt und ist mindestens
6 Wochen vor Kalenderhalbjahr (31.07. // 31.12.). Informationen zu An- und Abmeldung
können auf der Vereinswebsite eingesehen werden.
Form der Mitgliedschaft
Kinder / Jugendliche (bis 18 Jahre)
Ermäßigt (Student / Azubi / etc.)
Erwachsene (ab 18 Jahre)
Familienmitgliedschaft*
Fördermitgliedschaft**
Vorstandsmitglied
Aktive Trainer (keine Co-Trainer)

Monatlicher Beitrag
15€
15€
20€
30€
5€
Kostenfrei
Kostenfrei
*ab zwei Mitgliedern eines Haushalts
**Passive Mitglieder

Um den Status der ermäßigten Mitglieder feststellen zu können, bitten wir alle Mitglieder
ab 18 Jahre eine Bestätigung / Bescheinigung (der Schule, Uni, Ausbildungsstätte etc.) bis
zum 15.12.2021 per Mail an mitgliedschaft@jc-hofheim.de zu senden.
Wir freuen uns auf eine weitere großartige Entwicklung und auf weitere unvergessliche Zeit
auf der Matte!

Ernst Golla
Vorsitzender
JC Hofheim
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