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Sport-Thieme ist seit über 70 Jahren in den Sportstätten der Schweiz  
und in Europa zu Hause. Sport-Thieme Kunden profitieren von unserem 
umfangreichen Qualitätsangebot.

In unserem Katalog und Online-Shop bieten wir über 19’000 Artikel an. 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen mit 100 Tagen Rückgaberecht und 
mindestens 3 Jahren Garantie. 

Sollten Sie dennoch einen Artikel nicht finden, rufen Sie uns an –  
wir kümmern uns darum.
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Projekt «Neue Mitgliederbeiträge»

Ab 2024 drei Franken weniger pro Aktivmitglied? 
Wie im letzten t&s (Seite 4) berichtet, 
wird an der Delegiertenversammlung 
2023 über ein neues Modell für die Mit-
gliederbeiträge abgestimmt. Das Mo-
dell ist in einem zweistufigen Verfahren 
unter breiter Abstützung entstanden.

Das neue Modell sieht vor, die Verbands-
zeitung in den Grundbeitrag zu integrieren 
und neu einen symbolischen Beitrag für 
die Jugend und aktiven Ehrenmitglieder 
zu erheben. Die Vereinspauschale wird bei-
behalten mit künftig linearer Abstufung. 
Lizenzierte zahlen einen Beitrag, der von 
den Lizenzkosten abhängig ist. Die meis-
ten bleiben beitragsfrei. Insgesamt wird 
der Mitgliederbeitrag nicht teurer, sondern 
sinkt pro Aktivmitglied ohne Lizenz von 38 
auf 35 Franken. 
«Damit haben wir eine Lösung gefunden, 
mit der alle Vereine leben können sollten», 
ist Ivan Marty, Präsident KTV Sattel und 
Mitglied der Arbeitsgruppe «Mitglied-
schaften & Beiträge», überzeugt.

Was bedeutet dies nun für die Vereine?
Viele Vereine bezahlen gleichviel oder we-
niger wie heute, einige (vor allem jene mit 
vielen Jugendlichen und Kindern) mehr. 
Nebst der Information an den Planungs-
konferenzen der Regionalverbände wur-
den diese Vereine direkt informiert. Jedem 
Verein steht eine Modellberechnung des 
künftigen Verbandsbeitrags zur Verfü-
gung. Im gegenseitigen Gespräch sollen 
Lösungen gefunden werden, um allfällige 
Härtefälle abzufedern. Für Fragen steht 
Geschäftsführer Nicolas Kamer gerne zur 
Verfügung (nicolas.kamer@sportunions-
chweiz.ch, Tel. 041 262 13 21). Weitere Infos 
finden sich in den Unterlagen zur DV 2023 
sowie unter www.sportunionschweiz.ch/
mitglieder/mitgliedermeldung.html 
 RZ/BS
Häufig gestellte Fragen
Wieso zahlen aktive Ehrenmitglieder neu einen 
Beitrag von 10 Franken ?
Diese profitieren von den Leistungen genau gleich 
wie die anderen aktiven Mitglieder. Die Sport Union 
anerkennt, dass die Ehrenmitglieder in den Vereinen 

Wertvolles geleistet haben, deshalb der verminderte 
Beitrag. In den anderen Verbänden zahlen Ehrenmit-
glieder der Vereine den vollen Beitrag.

Wieso zahlen Kinder und Jugendliche bis 16 
Jahre neu einen Beitrag von 2 Franken ?
Kinder und Jugendliche bis 16 profitieren stark von 
den Leistungen der SUS (Kinder- und jugendgerechte 
Leiterkurse, Jugitage, usw). Der erhobene Beitrag ist 
im Vergleich zum Aufwand und zu den anderen Ver-
bänden (16 Fr und mehr) sehr bescheiden.

Werden Kinder und Jugendliche für die Berech-
nung der Vereinspauschale mitgezählt?
Nein, es werden nur Aktivmitglieder berücksichtigt.

Ist eine Doppelmitgliedschaft weiterhin mög-
lich und wie wird sie künftig geregelt?
Ja, eine Doppelmitgliedschaft mit den Verbänden 
STV, SVKT und SATUS ist weiterhin möglich. Jeder 
Verein, der bei der SUS Mitglied ist, meldet bei uns 
alle Mitglieder und den ganzen Verein oder nur ge-
wisse Teile (z. B. Leichtathletik-Riege) beim anderen 
Verband. Doppelmitglieder sind bei der SUS zusätz-
lich als solche zu melden. Dann wird ein Rabatt von 
maximal 50 % für jeden Verein spezifisch festgelegt.


