verein
mittelrheinischer
sportjournalisten
27. März 2021
Liebe VMRS-Mitglieder,
es sind wahrlich außergewöhnliche Zeiten, die sich auch auf die Aktivitäten des
VMRS erheblich auswirken. Ihr alle habt sicher in Eurem näheren und weiteren
Umfeld schon Maßnahmen und Beschlüsse erfahren und entsprechend eure
eigenen Pläne danach ausrichten müssen, an die wir vor gut einem Jahr kaum
gedacht haben. Für den VMRS hieß es bereits, die geplanten Veranstaltungen für
das Jahr 2020 abzusagen.
In einer virtuellen Vorstandssitzung Anfang März 2021 haben wir nun auch die
Situation für das Jahr 2021 besprochen und unsere Planungen nicht zuletzt an
den aktuell erlassenen Verordnungen im Rahmen der Pandemie ausrichten
müssen. Dabei haben wir als VMRS-Vorstand folgende Beschlüsse gefasst:

Vorsitzender:
Arno Boes
Eichenweg 4
56283 Halsenbach
Tel.: 06747-952915
mobil: 0151-12120566
arno@abo-media.de

Schatzmeister:
Joachim Specht
Am Roseneck 13
56332 Löf
Tel.: 02605-1325

1. Die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 haben wir vorläufig in den Herbst des Jahres
verschoben. Da wir die aus 2020 verschobenen Vorstandswahlen gerne in einer
Präsenzveranstaltung vornehmen möchten, war dieser Schritt aufgrund der aktuellen
Entwicklungen in diesem Frühjahr unumgänglich. Auch unser Dachverband, der VDS, hat sich
zu diesem Schritt aus demselben Grund entschlossen.
Einen verbindlichen Termin können wir aus verständlichen Gründen noch nicht festlegen,
aber als VMRS-Vorstand werden wir die Situation natürlich weiterhin beobachten und diese
Entscheidungen treffen, sobald es die Umstände zulassen. Die satzungsmäßigen Vorgaben
werden wir selbstverständlich einhalten, eine Einladung wird mit den nötigen Fristen
rechtzeitig erfolgen. Derzeit gehen wir aber davon aus, dass dies nicht vor dem Oktober 2021
möglich sein wird.
2. Wie der VDS-Zeitschrift „Sportjournalist“ zu entnehmen war, hat der VDS seinen Beitrag, der
von uns als Regionalverein an den Dachverband abzuführen ist, von EUR 60,--/Mitglied und
Jahr auf EUR 72,-- mit Wirkung ab dem Jahr 2021 erhöht. Dieser Beschluss wurde auf einer
virtuellen VDS-Mitgliederversammlung im Oktober 2020 gefasst. In einer nachfolgenden
VDS-Präsidiumssitzung wurde allerdings beschlossen, diese Beitragserhöhung für das Jahr
2021 auszusetzen, da der VDS durch den Ausfall von Veranstaltungen und Sitzungen einen
Anteil an Reise- und Durchführungskosten einsparen kann.
Für den VMRS bedeutet dies, dass wir für das Jahr 2021 unsere Mitgliedsbeiträge
unverändert lassen werden. Lediglich eine Veränderung wird es geben, die bereits vom VDS
im Jahr 2019 beschlossen wurde: Für Rentner, die weiterhin einen Presseausweis des VDS
beantragen und erhalten, wird der Beitrag von bisher EUR 30,-- auf EUR 60,-- angehoben und
an die Verwaltungskosten des VDS für die Ausstellung des Ausweises angepasst.
Die Beiträge 2021 des VMRS wird unser Schatzmeister im Laufe des April 2021 auf dem
bekannten Wege erheben und einziehen. Wir bitten dringend alle Mitglieder, ihre Bankdaten
an den Schatzmeister zu melden, wenn es hier seit dem letzten Beitragseinzug im Jahr 2020
zu Änderungen gekommen sein sollte. In diesem Fall bitte die aktuellen/neuen Daten
spätestens bis zum 15. April 2021 zu melden an joachim.specht@online.de. Weitere

Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung des VMRS-Mitgliedsbeitrags werden wir auf der
nächsten Jahreshauptversammlung beraten.
3. Den in den zurückliegenden Jahren bei vielen Mitgliedern beliebte Besuch der Burgfestspiele
in Mayen würden wir auch in 2021 gerne anbieten, sofern es die im Sommer gültigen
Verordnungen zulassen. Bisher geht die Festspielleitung davon aus, die geplanten
Aufführungen im Jahr 2021 durchzuführen. Ob wir als VMRS erneut daran als Besucher
teilnehmen können, werden wir zeitnah klären und dann ggfs. entsprechende Informationen
an die VMRS-Mitglieder versenden.
4. Ähnliches gilt auch für unser Gänseessen im Herbst. Damit wir dies ggfs. anbieten können,
haben wir vorsorglich im Hotel Arosa in Ochtendung eine unverbindliche Reservierung für
Samstag, den 13. November 2021 vorgenommen. Auch hier wird eine verbindliche Einladung
bzw. Information rechtzeitig erfolgen.
Soweit unsere Überlegungen für das laufende Jahr 2021. Der VMRS-Vorstand hofft auf Euer
Verständnis für diese Verschiebungen von Terminen und Maßnahmen, die für uns derzeit
unumgänglich sind. Wir werden die dynamischen Entwicklungen weiter beobachten und unsere
Aktivitäten jeweils daran anpassen. Weitere Informationen dazu an Euch wird es jeweils zeitnah
geben.
Bleibt uns nun noch, Euch allen und euren Angehörigen weiterhin Gesundheit zu wünschen und
darauf zu hoffen, dass auch die jeweiligen wirtschaftlichen Bedingungen für die VMRS-Mitglieder in
einem erträglichen Rahmen bleiben.
In diesem Sinne mit besten Grüßen des gesamten VMRS-Vorstandes

Arno Boes
Vorsitzender

