
Liebe Mitglieder des SV-Eglofs, 
 
wie Sie sicherlich wahrgenommen haben, wurde der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2016 
bisher noch nicht eingezogen. Das hat folgende Gründe: 
 
Der alte Vorstand hat es leider versäumt, die Beiträge zeitgerecht einzuziehen und dem 
neuen, aktuellen Vorstand damit eine „Altlast“ überlassen. Nachdem auch die Übergabe der 
erforderlichen Dokumente und Computersoftware sich bedauerlicherweise noch über zwei 
Monate hinzog, konnte der neue Vorstand erst im Februar mit der Bearbeitung der 
Mitgliederliste – die auch Grundlage für die Beitragserhebung ist - beginnen. Dabei zeigte 
sich, dass diese Liste viele Unstimmigkeiten aufwies. Ich habe deshalb meine zuständigen 
Vorstandmitglieder veranlasst, diese Unstimmigkeiten erst einmal auszuräumen, bevor der 
Beitragseinzug für 2016 erfolgt. Diese Arbeiten haben nochmals viel Zeit gekostet. 
 
In den nächsten Tagen werden nun die Beiträge für 2016 von den meisten Mitgliedern 
eingezogen. Bei einer Reihe von Mitgliedern müssen allerdings noch einige persönliche 
Details geklärt werden. Diese Mitglieder erhalten ein entsprechendes Anschreiben und 
werden erst nach Klärung der offenen Fragen mit dem Mitgliedsbeitrag für 2016 belastet. 
Ich hoffe, dass wir diesen Prozess bis Mitte April abschließen können.  
 
Ich bitte Sie alle, bei festgestellten Fehlern bei der Abbuchung der Mitgliedsbeiträge für 
2016 der Geschäftsstelle des SV-Eglofs (gs@sv-eglofs.de) umgehend Bescheid zu geben. Wir 
werden alles daransetzen, dass die Fehler umgehend behoben werden und somit auch bei 
der nachfolgenden Beitragserhebung für 2017 nicht mehr auftauchen. Wenn Sie 
Beschwerden vorbringen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an mich (vorsitzender@sv-
eglofs.de , Tel. 07566 945 7777).  
 
Die Beiträge für das Beitragsjahr 2017 werden wir dann voraussichtlich im Mai d.J. 
einziehen. Alle Mitglieder, die sich nicht am Bankeinzugsverfahren beteiligen bitte ich, ihre 
Beitragszahlung entsprechend zu veranlassen.  
 
Ich bitte Sie nochmals um Ihre konstruktive Mithilfe bei der Behebung von Fehlern im 
Rahmen der Beitragserhebung und danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ich versichere Ihnen, 
dass der aktuelle Vorstand mit Nachdruck und unter Einsatz vieler Arbeitsstunden daran 
arbeitet, die „Fehler im System“ zu beheben. 
 
Ihr 
 
Richard Offinger 
Vorstandsvorsitzender 
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