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Beitragserhöhung wegen Nutzungsgebühren

Böblingen - Heftig diskutiert wurde gegen Ende der Jahreshauptversammlung der 
Basketball-Abteilung der SV Böblingen, als Otto Schneider aufs liebe Geld zu
sprechen kam. Denn die Hallennutzungsgebühr ist fast schon beschlossene Sache.

"Dabei zahlen wir ohnehin schon für die Wochenendnutzung, also für unsere Spiele",
so der Abteilungsleiter. "Und künftig werden uns auch noch die Trainingsabende unter
der Woche berechnet. Wir müssen uns daher Gedanken machen, wie wir trotz höherer
Hallenmiete überleben können."

Schneider hatte gehofft, bei der Vergabe von Fördermitteln des SVB-Beirats
berücksichtigt zu werden. Vergebens. Freuen durften sich Hockey, Tischtennis und
Fechter über die zugesagte Unterstützung für die nächsten drei Jahre. Der
Karate-Abteilung wurden immerhin noch 2000 Euro zugesprochen.

Wie hoch die Hallennutzungsgebühr für die SVB-Basketballer angesetzt werden wird,
ist noch nicht raus. Einen kleinen Teil dieser zusätzlichen Kosten werden die Mitglieder
(Zuwachs 2005 gegenüber 2004: knapp acht Prozent) selbst aufbringen müssen. Auf
Antrag des Vorstands wurde beschlossen, ab 1. Januar 2007 den Mitgliedsbeitrag für
Erwachsene um 20 Euro und für Jugendliche um zehn Euro zu erhöhen. Schneider:
"Die letzte Beitragserhöhung war bei der Umstellung von D-Mark auf Euro, also vor
rund fünf Jahren. Und die Mehrbelastung für jedes unserer knapp 270 Mitglieder liegt
somit ab nächstem Jahr bei noch nicht einmal zwei respektive knapp einem Euro pro
Monat."

Die Finanzlage der Basketball-Abteilung sieht also nicht gerade rosig aus. Doch bei 
Otto Schneider ist aus der Enttäuschung wegen entgangener Fördermittel mittlerweile
Zuversicht geworden: "Wir werden es schaffen - und zwar aus eigener Kraft. Das 
Allerwichtigste ist zunächst der Klassenerhalt der ersten Männermannschaft in der
Oberliga Ost." Gegner in den beiden Relegationsspielen ist die BG Endersbach. Für das
Hinspiel am Sonntag, 14. Mai, in Weinstadt-Endersbach (Beginn 19.30 Uhr) hat Otto 
Schneider für die SVB-Anhänger eigens einen Bus gechartert, Abfahrt um 18 Uhr am
Parkplatz der Raiser-Halle. Und kein Zweifel: Der 50-Sitzer wird voll besetzt sein.
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