
 

Neu-Ulm/Ludwigsfeld, im Mai 2021 
 

 TSF Ludwigsfeld e.V., Abteilung Fußball, Schwalbenweg 1, 89231 Neu-Ulm 

An alle Mitglieder der Fußballabteilung, 

an unsere Spieler, Fans und Mitwirkenden, 

an die Eltern und Verwandten, 

an alle Liebhaber eines gepflegten Steilpasses ! 

 

Betreff: Abteilungsbeitrag 

 

Hallo zusammen, 

die Jugendarbeit in der Fußballabteilung hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt 
und bildet unser Fundament für die Zukunft. Nicht zuletzt dank vieler helfender, 
ehrenamtlicher Hände und Köpfe. Dieses Engagement möchten wir jetzt noch intensiver 
fördern, um in den nächsten Jahren sowohl den Kleinsten noch mehr Spaß zu vermitteln als 
auch den Unterbau für den aktiven Bereich in Ludwigsfeld sicherzustellen. Hierfür möchten 
wir uns neu aufstellen und insbesondere unsere motivierten Jugendtrainer und -betreuer und 
Mitwirkenden noch stärker unterstützen bzw. deutlich mehr entlasten. 

Dafür werden wir ab dem neuen Spieljahr zum 01.07.2021 einen Abteilungsbeitrag erheben. 
Dieser wird - zusätzlich zum Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein – einmal im Jahr per 
Lastschrift eingezogen und ist in anderen Vereinen der Region bereits seit Jahren üblich. 
Unsere Mitgliedsbeiträge werden auch mit diesem zusätzlichen Beitrag im Vergleich zu den 
anderen Vereinen insgesamt sehr günstig bleiben. 

 

Folgend die einzelnen Beiträge und Informationen im Detail: 

 

Höhe 

- 36 € pro Jahr für die erste in der Abteilung gemeldete Person 
o (= 3,00 € pro Monat) 

- 30 € pro Jahr für die zweite in der Abteilung gemeldete Person 
o (= 2,50 € pro Monat) 

- 24 € pro Jahr für alle weiteren in der Abteilung gemeldeten Personen 
o (= 2,00 € pro Monat) 

 

Verwendung 

Mit dem Abteilungsbeitrag wird ausschließlich der Jugendfußball unterstützt, insbesondere 
die Arbeit der Jugendtrainer im Hinblick auf deren Aus- und Fortbildung, in sportlichen wie in 
sozialen Belangen, um so das Wissen rund um den Fußball an unsere Jugendspieler(innen) 
weitergeben zu können. Zudem wollen wir die Trainingsbedingungen, unsere Ausrüstung und 
unser Equipment verbessern, um letztendlich das Optimum herauszuholen. 
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Ausnahmen 

Befreit von diesem Beitrag sind alle Personen, welche sich - wie auch immer 
– aktiv in der Fußballabteilung engagieren (z. Bsp. Übungsleiter, Betreuer, 
Schiedsrichter), für einen reibungslosen Spielbetrieb sorgen (z. Bsp. 
Abteilungs-, Jugend- und Spielleitung) oder sonst in irgendeiner Form mitwirken (z. Bsp. 
Kassierer, Mitglieder Förderverein, Sponsoren).  

Sozial schwache Familien und/oder Mitglieder können nach Rücksprache mit den 
Verantwortlichen und entsprechenden Bescheinigungen ebenfalls befreit werden, unter 
Einhaltung der notwendigen Diskretion versteht sich. 

Eine Ermäßigung – analog der Mitgliedsbeiträge - für Schüler, Studenten, Rentner, etc. wird 
es nicht geben. Alternativen wären eine Mitarbeit in der Abteilung oder die Mitgliedschaft im 
Förderverein Ludwigsfelder Fußball e.V. - in beiden Fällen empfiehlt sich eine 
Kontaktaufnahme mit der Abteilungsleitung! 

 

Erwartungen/Ziele 

Damit einzelne Personen von diesem Abteilungsbeitrag profitieren werden können, sollten 
wir von einem langfristigen Engagement in der Abteilung ausgehen dürfen! Im Gegenzug 
bieten wir die entsprechende Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung an, welche 
zumindest für alle Anleitungspersonen einmal im Jahr selbstverständlich sein sollte. 

Für die Zukunft erhoffen wir uns somit eine fundierte Basis für unsere Arbeit im Jugendbereich 
und in Folge dann auch eine langfristige Sicherstellung eines autarken Spielbetriebes im 
aktiven Bereich. 

Ohne Unterstützung unserer Mitglieder werden wir unser Vorhaben so schnell jedoch nicht 
umsetzen können. Daher bedanken wir uns bereits heute schon für euer Verständnis 
und/oder ein zukünftiges Mitwirken in einem jungen und motivierten Team.  

Lasst uns gemeinsam den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Fußballabteilung 
gehen! 

 
 

Wir stehen Euch für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

für den Ausschuss Fußball 

Stefan Schreiber 

Abteilungsleiter 


