Anpassung von Lizenzgebühren / persönliche DSV ID-Card

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Aktive,
vor mehr als 15 Jahren wurde die sog. persönliche DSV ID-Card vom deutschen Schwimmverband
ins Leben gerufen. Ziel dieser Karte war es, die gesamten ca. 80.000 Lizenzinhaber in den
Bereichen Schwimmen, Wasserball, Wasserspringen und Synchronschwimmen zu erfassen und mit
einer persönlichen Nummer zu versehen, um das Wettkampf-Meldewesen neu zu strukturieren und
zu verbessern. Im Klartext: Jeder Wassersportler der auf einer offiziellen Veranstaltung des DSV /
FINA entweder auf Landes-/ Bundesebene oder im Ausland teilnehmen möchte, braucht diese DSV
ID-Card. Diese ID-Card muss im jährlichen Turnus neu beim DSV bezahlt werden. Bislang hat der
AWV 09 dieses für seine Mitglieder übernommen. Aufgrund der in den letzten Jahren stetig
gewachsenen Ausgaben für Wettkampfmeldungen / Startgebühren zum einen und durch den großen
Zuwachs an Aktiven zum anderen sowie durch die erhöhten Meldegelder der ausrichtenden Vereine,
sieht sich der AWV 09 zukünftig nicht mehr in der Lage, diese Kosten zu übernehmen. Uns, dem
Vorstand ist sehr bewusst, dass eine Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen oder wie in diesem Fall die
Weitergabe von Lizenzgebühren nicht immer auf das Wohlwollen einiger Mitglieder stößt und bitten
hierfür um das nötige Verständnis im Hinblick auf den gesamten Verein. Wir möchten damit eine
deutliche Beitragsanpassung, die alle treffen würde, verhindern.
Was bedeutet das nun für mich?
Ab dem Jahr 2019 muss jeder aktive Wassersportler des AWV 09 seine Lizenzgebühr selbst zahlen.

Welche Kosten kommen da auf mich zu?
Die zurzeit gültigen jährlichen Beiträge belaufen sich auf:
15 € bei Kindern bis zur AK 12 im Jahr 2018 (Jahrgang 2006) und
25 € bei Jugendlichen und Erwachsenen

Wohin soll ich meine Lizenzgebühr überweisen?
Wir bitten Euch, zum Jahresanfang den Betrag der Lizenzgebühr auf das Konto des AWV 09 zu
überweisen, hierzu erhaltet Ihr bis zum Jahresende noch eine separate Aufforderung. Bis dahin ist
von einer Überweisung abzusehen.

Der Beschluss hierzu erfolgte auf der Vorstandssitzung vom 20.06.2018.

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

