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Abschlagszahlungen 2020 
 
Liebe Vereinsvorstände, liebe Kassenwarte! 
 
Wir, die Geschäftsstelle des STG,  wünschen auf diesem Wege noch einmal  allen ein 
frohes neues Jahr 2020, welches uns ja arbeitsmäßig schon wieder fest im Griff hat. 
 
Ich möchte Euch hiermit wie in jedem Jahr an die Beitragszahlung zum 15.03.2020 
erinnern, als Beleg dient eine Kopie der Jahres-Beitragsrechnung 2019, in welcher die 
Höhe des zu zahlenden Beitrages unten ausgewiesen wurde, eine gesonderte 
Rechnungsstellung erfolgt aus Kostengründen nicht mehr. Dies gilt natürlich nur für die 
Vereine, die nicht am Beitragseinzugsverfahren des Siegerland-Turngaus teilnehmen. 
Hier werden die ausgewiesenen Beträge am 15.03. eines jeden Jahres automatisch 
eingezogen. Aber auch hier gilt als Nachweis für diesen Lastschrifteinzug für euch eine 
Kopie der Vorjahresrechnung. 
 
Da wir bis Ende März schon den ersten Abschlag der Beiträge 2020 an den WTB zahlen 
müssen, sind wir auf die Mithilfe der Vereine angewiesen. 
Bitte beachtet, dass wir zum 15.03.2020 bei Lastschrifterteilung diese Abschlagszahlung 
selbständig einziehen, dies wurde auf der Beitrags-Rechnung 2019 vermerkt. 
 
In der Rechnungstellung Beiträge 2020 wird dieser Betrag dann wieder gutgeschrieben. 
 
Außerdem möchte ich in diesem Zusammenhang auch an die Bestandsmeldungen an 
den LSB erinnern, nur wenn die Mitgliedermeldungen zügig von allen Vereinen erfolgen, 
kann die Beitragsrechnung auch zeitnah und richtig erstellt werden. Vereinen, die diesen 
Verpflichtungen nicht nachkommen, werden die Beitragsrechnungen aufgrund der 
Vorjahreszahlen erstellt und berechnet. 
 
Und wie in jedem Jahr auch hier noch einmal die Bitte, uns nach den 
Jahreshauptversammlungen doch zusätzlich zum WTB den Vereinsträger-Meldebogen 
(Funktionsträgerbogen) neu ausgefüllt zuzusenden. 
Nur mit den aktuellen Meldungen sind wir in der Lage, bei besonderen Anlässen auch die 
wichtigen Ansprechpartner direkt anschreiben zu können. Den Meldebogen haben wir in 
der letzten Gaumitteilung veröffentlicht. Er kann aber auch bei mir angefragt werden. 
 
Noch Fragen dazu, dann bitte einfach melden unter heidihoechst@gmx.de oder auch 
telefonisch unter 0176 - 61566763. 
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