BT Nr. 265 Sonderausgabe:
Wir brauchen Hilfe!!!
Info-Veranstaltung am 07.02.2014
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Holthausen und Biene,
In dieser Sonder-Ausgabe der Buschtrommel wollen wir euch über die Ereignisse und unsere Aktivitäten seit
dieser Veranstaltung informieren.
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 29.11.2013 haben wir über die Ergebnisse der
Steuerprüfung aus den Jahren 2007 bis 2011 berichtet.
Pünktlich zum Weihnachtsfest erreichte uns der Bescheid des Finanzamtes Lingen. Auf Grund dieses
Bescheides vom Finanzamt Lingen (Ems) vom 9. Dezember 2013 sind insgesamt 190.158,82 € an die
Finanzbehörden zu entrichten. Gegen diesen Bescheid haben wir fristgerecht Einspruch eingelegt. Unser
Steuerbüro Gehring & Partner befindet sich nunmehr in weiteren Gesprächen. Zeitgleich haben die ersten
Sondierungsgespräche mit den Trägern der Sozialversicherung stattgefunden. In diesem Verfahren ist es noch zu
früh, irgendwelche eventuelle Zahllasten bekannt zu geben.
Darüber hinaus haben wir vom Notvorstand mit dem Steuerbüro ein Konzept zur Beschaffung finanzieller Mittel
für den SV Holthausen Biene erarbeitet. Dieses Konzept beinhaltet, auf verschiedenen Wegen die erforderlichen
finanziellen Mittel zur Insolvenzvermeidung zu beschaffen. Dazu haben wir vier verschiedene Säulen benannt, die
wir im Folgenden kurz vorstellen:
1. Sonderzahlungen durch Mitglieder
Hierzu haben wir zwei Schreiben an alle Haushalte in Holthausen und Biene verteilt. Das zweite Schreiben
zeigt verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung auf. Für alle Interessierte, die bisher dieses Schreiben
nicht erhalten haben, ist es in dieser Buschtrommel nochmals abgedruckt. An dieser Stelle bedanken wir
uns sehr bei den Mitgliedern, die bereits einen Beitrag geleistet haben.
2. Sonderzahlungen durch Sponsoren
Nach Bekanntwerden der zu erwartenden Nachzahlung gab ein Sponsor eine Zusage über 10.000 €/Jahr
für 10 Jahre (= insgesamt 100.000 €). Mittlerweile haben wir eine Präsentation für weitere potentielle
Sponsoren ausgearbeitet und diese mehreren hiesigen Unternehmen vorgestellt. Meldet euch bei
Mitgliedern des Notvorstandes, wenn es weitere Unternehmen gibt, in denen wir dieses Konzept vorstellen
können.
3. Zahlungen aus dem laufenden Spieleretat
Natürlich diskutieren wir im Vorstand auch die Kürzung der Personalkosten unserer Ersten
Fußballmannschaft. Auf dieses Thema und die möglichen Auswirkungen geht unser sportliche Leiter
Christian Bruns in dieser Ausgabe ausführlich ein.
4. Sonstige Maßnahmen
Auch mit den (zuständigen) Kommunen haben wir zwischenzeitlich Gespräche geführt. Da die finanziellen
Mittel zum Zahlungszeitpunkt vermutlich nicht zur Verfügung stehen, haben wir mit potentiellen Banken
Kontakt aufgenommen. Aus diesen Informationsgesprächen liegen aber noch keine Ergebnisse vor.
Weiterhin werden wir zeitnah die betroffenen Spieler des Prüfungszeitraumes anschreiben und um deren
Spenden bitten.
Zum Erhalt unseres SV Holthausen/Biene hilft uns wirklich jede Zahlung auf das Treuhandkonto. Der Sportverein
war und ist in den vergangenen Jahren eine wichtige Säule in unserem Dorf. Diese Säule sollten wir unbedingt
erhalten um unseren Kindern auch zukünftig den Breitensport in unserer Gemeinde zu ermöglichen.
In den oben genannten Gesprächen mit den Kommunen fällt jedoch immer wieder die gleiche Frage, nach der
Beteiligung der örtlichen Sponsoren und Mitglieder.
Nur wenn wir hier auf eine breite Basis oder hohe Summe verweisen können, werden die derzeitigen Gespräche
fruchten. Gerne wollen wir die gesamte Situation mit den interessierten Mitgliedern diskutieren.
Deshalb laden wir zu einer weiteren Informationsveranstaltung am Freitag, den 07. Februar 2014, um 19.30
Uhr bei unserer Vereinswirtin Judith Brümmer ein.
Und zuletzt zur Information:
Um in naher Zukunft handlungsfähig zu bleiben, haben wir beim Amtsgericht beantragt, den Verein für weitere
sechs Monate (bis zum 15. Juli 2014) als Notvorstand zu führen.
Der Notvorstand
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Rückblick Hinserie Saison 2013/2014
Nur fünf Punkte - bei einem Spiel weniger- beträgt unser Rückstand auf Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus. Mit
dem dritten Tabellenplatz übertrifft das Team die meisten Erwartungen. Man muss der Youngster-Elf ein überaus
positives Gesamterscheinungsbild attestieren.
Das neue Trainerteam Evers, Schupe und Hosemann hat aus sechs verbliebenen Spielern und 14 Neuzugängen
schnell eine Einheit geformt. Großer Dank geht da natürlich in erster Linie auch an die Betreuer Elfriede und
Bernd Boomhoff sowie an Thomas Reichel. Ohne Euch wäre das alles sicherlich nicht so problemlos
gelungen. “Drei wie Euch kann man nicht ersetzen“!
Die Mannschaft hat sich überraschend schnell gefunden, und jeder Einzelspieler hat sich gut entwickelt. Ein
Vorteil war sicherlich, dass alle Neuzugänge aus der näheren Umgebung zu uns kamen.
Man kann mit Recht behaupten, dass gerade diese Mannschaft zur jetzigen Zeit das große Faustpfand des
SV Holthausen-Biene ist.
Ein optimaler Werbe- und Sympathieträger ... Für uns eine echte Marke!!!
Die liegengelassenen Punkte z.B. in Schüttorf und Zuhause gegen Spelle waren sehr ärgerlich, war man doch in
beiden Spielen präsenter als der Gegner. Lediglich das Remis in Bunde und das „Pokal Aus“ gegen den Turnund Sportverein aus Lingen gab der Mannschaft noch mal genug Anlass, wieder zielstrebiger zu arbeiten.
Besonders hervorzuheben sind sicherlich die klaren Siege am gefürchteten Biener Busch gegen Nordhorn und
Schüttorf. Das macht doch Lust auf mehr!!!!!!
Wie heißt es doch in unserem Vereinslied: Wat warn dat faorn paar Törchen, die der SV Holthausen-Biene
schoss!
Wir sollten alles dafür tun, dass diese Mannschaft so zusammen bleiben kann, denn daran werden wir
noch viel Freude haben ... Das kann ich Euch versprechen! Dafür müssen wir aber alle alles versuchen,
alle zusammenstehen und nicht Schuldige suchen! Das hilft keinem. Was geschehen ist, ist geschehen.
Wenn es ein Verein im Emsland schaffen kann, aus dieser Situation herauszukommen, dann nur WIR!
WIR SIND DER SV HOLTHAUSEN-BIENE!
Wo bleiben die Gemeinschaft und der Zusammenhalt des Vereins? Die Stärke, die ich als Spieler 12 Jahre
hier erleben durfte, eine unvergessliche Zeit. Das alles darf nicht kaputt gehen!!!!!!!!
Abschließend kann ich nur noch BITTEN!!! Wir brauchen Eure Hilfe mehr denn je ... Ich verlasse mich auf
diesen Verein, den ich vor 14 Jahren kennengelernt habe. Ein Sportverein, der zusammen steht, gegen
Widerstände kämpft und eine eingeschworene Einheit bildet.
Euer Christian Bruns (Sportlicher Leiter) - P.S: ich würde gerne in der Landesliga bleiben ;-)

Vorschläge über die Zukunft der 1. Mannschaft des SV Holthausen-Biene
1.)

2.)

3.)

Abmeldung der 1. Mannschaft nach dieser Saison.
Die 2. Mannschaft wird zur 1. Mannschaft und spielt in Zukunft in der 1. Kreisklasse, wenn die
Klasse gehalten wird ... (zurzeit in Abstiegsgefahr)
Vorteile: Kostenreduzierung ( Konsolidierung ) - Es könnten einheimische Spieler eingebaut werden, sofern
sie bereit sind Aufwand und Zeit zu erhöhen (was zurzeit nicht der Fall ist ... )
Nachteile: Kreisklasse für Sponsoren und Zuschauer uninteressant; Gegner wäre z.B. TuS Lingen II.
Der SV Holth.-Biene verschwindet von der Bildfläche! Ein Neuaufbau bedeutet einen langjährigen, steinigen
Weg zu gehen. Was man sich in den vielen erfolgreichen Jahren aufgebaut hat, würde wie ein Kartenhaus
zusammen fallen.
Landesliga wird erhalten
Vorteile: Man bleibt interessant für Zuschauer und Sponsoren! Der Verein würde nach Außen enorme
Stärke beweisen! Weiterhin gehobener Fussball am Biener Busch, mit dem man sich identifizieren kann.
Erhaltung der langjährigen geleisteten Arbeit im Umfeld „rund um die Mannschaft“! (Clubhausteam, Ordner,
Kassierer)
Nachteile: Erneuter Umbau der Mannschaft, da bei einem geringen Etat, viele (eventuell alle) Spieler den
Verein wieder verlassen werden/müssen! Ist die Konkurrenzfähigkeit bei den wirtschaftlichen Möglichkeiten
gegeben?
Freiwilliger Abstieg in die Bezirksliga
Vorteile: Mehr Derbys, weiterhin attraktiver Fußball,
Nachteile: Es würde ein riesiger Aufschrei der abstiegsbedrohten Bezirksligamannschaften geben.
Regeltechnisch hätten wir die Möglichkeit dazu. Der Bezirksliga-Fußball ist keineswegs günstiger als
Landesliga-Fußball! Zu große Konkurrenz beim Werben/Erhalten von Spielern und Sponsoren!

Christian Bruns
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Anschreiben an die Bewohner von Holthausen-Biene und/oder Mitglieder des SV Holthausen-Biene e. V.

Vor einiger Zeit hat der SV Holthausen-Biene e. V. seine Mitglieder über den Stand der
steuerlichen Ermittlungen informiert. Viele Mitglieder haben sich anschließend bei den
Verantwortlichen gemeldet und Hilfsbereitschaft signalisiert.
Dabei hat sich herausgestellt, dass viele Mitglieder bereit sind, über einen längeren Zeitraum
regelmäßig zu spenden. Somit könnte evtl. eine Finanzierung der gesamten Summe über ein
Kreditinstitut ermöglicht werden.
Sponsoren haben sich z. B. bereit erklärt, 10 Jahre lang jährlich 10.000,00 Euro auf ein
Treuhandkonto einzuzahlen.
Aber auch kleine Beträge können sehr hilfreich sein. Eine monatliche Einzahlung von 10,00 Euro
über 5 Jahre würde bei 200 Spendern bereits eine Summe von 120.000,00 Euro ergeben.
Wenn auch Sie gewillt sind, dem SV Holthausen-Biene e. V. zu helfen, können Sie sich mit der
nachfolgenden Bereitschaftserklärung sowie dem beigefügten SEPA-Lastschriftmandat
(Einzugsermächtigung) bereit erklären, über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum einen
regelmäßig wiederkehrenden Betrag zu spenden.
Die Verantwortlichen des SV Holthausen-Biene e. V. werden dann versuchen, mit den
Bereitschaftserklärungen der Mitglieder die Finanzierung der Gesamtsumme zu realisieren.
Es ist sichergestellt, dass von der Einzugsermächtigung erst dann Gebrauch gemacht wird, wenn
die Gesamtfinanzierung gesichert ist und somit eine Insolvenz vorerst abgewendet werden kann.
Weiterhin wird ausdrücklich versichert, dass die von Ihnen eingezahlten Beträge ausschließlich der
Begleichung der Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten aus dem laufenden Verfahren
dienen. Das inzwischen eröffnete Treuhandkonto dient u.a. auch dem Schutz Ihrer Einzahlungen.
Ihre dort eingegangenen Spenden gehen nicht in die Insolvenzmasse ein und werden im Falle
einer Insolvenz erstattet.

Bereitschaftserklärung
Name:

_____________________________

Straße:

_____________________________

PLZ; Ort:

_____________________________

Ich erkläre mich bereit, dem SV Holthausen-Biene e. V. über einen Zeitraum von ______ Jahren
O Monatlich
O Halbjährlich
O Jährlich
einen Betrag in Höhe von __________ Euro zur Begleichung der Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten aus dem laufenden Verfahren zu spenden.

Zur Abbuchung der o.g. Zahlung erteile ich hiermit beiliegendes SEPA-Lastschriftmandat
(siehe Rückseite).
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Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:
Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:
Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Zahlungsart / Type of payment:
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:
Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):
BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

4
Paul-Druck GmbH · 49808 Lingen-Biene · Tel.: 0 59 07/93 21-0

