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Liebe SpaKianer, liebe Eltern! 

Auf der Jugendabteilungsversammlung 2021 am 05.11.2021 wurden einige Beschlüsse getroffen.  

Unter anderem wurde eine Beitragserhöhung beschlossen, die ab Januar 2022 in Kraft tritt. Dieser 
Schritt fiel uns als Jugendleitung keineswegs leicht und führte auf der Versammlung zu einer 
Diskussion. Dennoch war er aus wirtschaftlicher Sicht unabdingbar, um die fortschreitende 
Entwicklung der Jugendabteilung aufrecht zu erhalten.  

Wie Sie alle bestimmt mitbekommen habt, gab es seit Sommer 2020 einige Veränderungen im Verein 
und insbesondere in der Jugendabteilung. Neben einer neuen Jugendleitung haben auch neue 
Trainer den Weg zu den Spandauer Kickers gefunden. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl an neuen 
Trainingsmaterialien angeschafft, die Jugendmannschaften wurden und werden Schritt für Schritt mit 
neuen Trikotsätzen und anderer Ausrüstung ausgestattet, die Geschäftsstelle und der Vereinsraum 
wurden renoviert, uvm.  

Insgesamt bleibt festzuhalten: Es bewegt sich was und diesen Weg möchten wir fortsetzen! Die 
Veränderungen tragen bereits Früchte, die an ersten Resultaten erkennbar sind. So ist die 
Mitgliederzahl deutlich angestiegen, womit auch einhergeht, dass wir mehr Mannschaften im 
Spielbetrieb melden konnten. An einigen Stellen sind auch schon sportliche Erfolge durch das neue 
Ausbildungskonzept zu verzeichnen. Mehr Mannschaften und Mitglieder bedeuten natürlich auch 
mehr Arbeit für den ehrenamtlich tätigen Vorstand und all denjenigen, die dem Vorstand zuarbeiten. 

Um den eingeschlagenen guten sportlichen Weg weiter fortführen zu können und den 
Verwaltungsaufwand etwas zu optimieren, wurden folgende Beschlüsse bezüglich des 
Mitgliedsbeitrages getroffen: 

 
bisher ab 01.01.2022 

jährliche Zahlung 
165 €     200 € (+35€) 

(11 Monate zahlen)                (10 Monate zahlen) 

halbjährliche Zahlung 
 

2x 90€ 
    2x 110€ (+40€) 

               (11 Monate zahlen) 

vierteljährliche Zahlung 4x 45€     4x 60€ (+60€) 

monatliche Zahlung 
12x 15€     

entfällt 
  

(Altmitglieder vor 2021)    

Aufnahmegebühr 15 €     25 €   

Abmeldegebühr 8 €     ohne   
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Geschwisterkinder zahlen monatlich 10€. Auch sie können von dem Rabatt bei halb- bzw. jährlicher 
Zahlweise profitieren. Die Beitragsbefreiung ab dem 3. Kind bleibt weiter bestehen. 

Was bedeuten die o.g. Zahlen? 

Der monatliche Beitragseinzug (i.d.R nur einige Altmitglieder, die vor 2021 eingetreten sind) entfällt. 
Dieser wird automatisch auf die vierteljährliche Zahlweise ab 01.01.2022 umgestellt.  

Der gegebene Rabatt bei jährlicher Zahlweise wurde von einem auf zwei Monatsbeiträge erweitert. 
Neu ist der gewährte Rabatt von einem Monatsbeitrag bei halbjährlicher Zahlweise. Aufnahme- und 
Abmeldegebühr wurden in eine Zahlung zu Beginn der Mitgliedschaft zusammengefasst und dem 
Aufwand angepasst.  

Wer seine Zahlweise ab dem 01.01.2022 ändern möchte, um von den neu eingeführten Rabatten 
zu profitieren, sendet bitte bis spätestens 15.12.2021 eine eMail an 

jugendgeschaeftsfuehrer@spaki-berlin.de. 

Dem Vorstand ist bewusst, dass dieser Schritt nicht bei allen Mitgliedern Jubelstürme auslöst. Er war 
jedoch aus Sicht des Vorstandes unvermeidbar, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen 
zu können. Und eines möchte der Vorstand hier betonen: 

Alle Einnahmen kommen den Mitgliedern und damit ihren Kindern zu Gute! 

Sei es durch verbesserte Trainingsmaterialien, qualifiziertere Trainer oder besserer 
Mannschaftsausstattung, um hier nur einiges zu nennen.  

In der Hoffnung auf Ihr Verständnis! 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Jugendvorstand 

 


