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Mitteilung zur Einführung einer Helferpauschale ab 2023 
 

Liebe Mitglieder der Abteilung Leichtathletik,  

Liebe Eltern, 

 

wie ihr alle wisst, richten wir als Abteilung üblicherweise zwei Mal im Jahr einen 

Heimwettkampf für die Altersklassen u8 bis u16 aus. Der erste, das Ursel-Rechenmacher-

Sportfest, findet gewöhnlich im Frühjahr/Frühsommer statt, der zweite, die Kirchheimer 

Meisterschaften gegen Saisonende im September/Oktober. 

 

Diese Wettkämpfe haben eine enorme Bedeutung für uns als Abteilung. Nicht nur ist es für 

die Athleten ein schönes Erlebnis, im eigenen Stadion einen Wettkampf zu bestreiten, was 

sich an der wesentlich höheren Teilnehmerzahl unserer Athleten – eurer Kinder – an den 

Heimwettkämpfen im Gegensatz zu Wettkämpfen auswärts zeigt. Auch sind diese 

Wettkämpfe eine essentielle Einnahmequelle für die Abteilung. Nach den Einnahmen aus den 

Mitgliedsbeiträgen sind die Heimwettkämpfe die zweitgrößte Einnahmequelle unserer 

Abteilung. Zudem macht auch unser Förderverein durch seine Verkäufe am 

Verpflegungsstand seine entscheidenden Umsätze, um wiederum die Abteilung unterstützen 

zu können. Diese Einnahmen benötigt die Abteilung Leichtathletik, um den laufenden 

Trainingsbetrieb für alle Athleten zu ermöglichen, egal ob Wettkämpfer oder Hobbyathleten. 

Denn die Hauptkosten der Abteilung fallen an für Übungsleiter (mit Abstand der Löwenanteil 

der Kosten, v.a. aufgrund der hohen Linzenzrate unserer Trainer und des Trainingsangebots 

mehrmals pro Woche), Material (Leichtathletik ist in allen Altersgruppen eine extrem 

materialintensive Sportart) und Startgebühren für Auswärtswettkämpfe. Diese Kosten sind 

nicht allein durch die Mitgliedsbeiträge zu decken. 

 

Aus diesen Gründen hat das Ausrichten von Heimwettkämpfen einen so großen Stellenwert 

für uns als Abteilung und wir können nicht auf sie verzichten. Jedoch benötigen wir eine 

ausreichende Zahl an Helfern für jeden Wettkampf. In den letzten Jahren wurde leider die 

Hilfsbereitschaft aus den Reihen der Eltern immer geringer und wir mussten mit Müh und 

Not einige auswärtige Helfer/Kampfrichter rekrutieren, um gerade so genug „Personal“ an 

den einzelnen Wettkampfstätten zu haben. Diese wenigen Helfer, die uns dankenswerter 

Weise mit großem Engagement zur Verfügung standen, mussten dann den ganzen 

Wettkampftag eingesetzt werden. Uns ist die damit einhergehende Belastung dieser 

engagierten Helfer unangenehm bewusst und es widerstrebt uns, sie von früh morgens bis in 

den teils späten Nachmittag „ausnutzen“ zu müssen, während ein großes Potential an 

Helfern leider gar nicht in Erscheinung tritt. Als Verein sind wir kein kommerzieller 

Sportanbieter und stellen für eine große Anzahl an Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges 

Sportangebot zu vergleichsweise sehr günstigen Beiträgen. Aber ein Verein funktioniert 



 

immer nur als Solidargemeinschaft, in der man sich gegenseitig unterstützt und damit die 

Belastung des Einzelnen vermindert.  

 

Nachdem wir mit unseren bisherigen Appellen und Versuchen leider gescheitert sind, eine 

höhere Beteiligung der Helfenden an unseren Wettkämpfen zu erreichen, sehen wir 

momentan keine andere Lösung als die Einführung einer allgemeinen Helferpauschale, die 

hoffentlich zu einer größeren Bereitschaft zur aktiven Unterstützung unserer Abteilung 

führt. Ab 2023 wird daher ab der Altersklasse u10 eine Pauschale von 50€ fällig, wenn 

pro Familie nicht wenigstens an einem unserer beiden Heimwettkämpfe den Tag über 

zumindest ein Helfer zur Verfügung gestellt wird. Die Pauschale wird nach dem zweiten 

Wettkampf eingezogen. 

 

Dies gilt für Eltern aller im Training aktiven Athleten, unabhängig davon, ob sie am 

Wettkampf teilnehmen oder nicht. Bei den Athleten der höheren Altersklassen (ab u18), die 

altersbedingt an unseren Heimwettkämpfen nicht mehr teilnehmen können, können 

natürlich diese selbst als Helfer ihren Einsatz bringen. Die Helferpauschale fällt nur bei nicht 

geleistetem Helfereinsatz an. Für jede Familie, die an mindestens einem unserer 

Heimwettkämpfe einen Helfer stellt, wird keine Pauschale erhoben! Wir würden uns 

natürlich freuen, wenn uns möglichst viele Eltern an beiden Terminen unterstützen – es sind 

schließlich nur zweit Tage im ganzen Jahr.  

 

Wir möchten wirklich ausdrücklich hervorheben, dass die Pauschale nicht als zusätzliche 

Einnahmequelle für die Abteilung gedacht ist, sondern wir damit hoffentlich einen Anreiz 

schaffen, uns bei den Heimwettkämpfen zu unterstützen. Denn wir wollen weiter unsere 

Wettkämpfe ausrichten können, um mit den Einnahmen daraus allen Athleten - euren 

Kindern - ein hochwertiges Training mehrmals die Woche anbieten zu können und ihnen 

zudem das schöne Erlebnis zu ermöglichen, im eigenen Stadion an einem Wettkampf 

teilnehmen zu können.  

 

Damit ihr die Wettkämpfe einplanen könnt, werden wir euch die Termine frühestmöglich, 

also sobald sie vom Bayerischen Leichtathletikverband bestätigt werden, mitteilen. Dies ist 

in der Regel bereits im Winter der Fall. 

 

Wir bitten um euer Verständnis für diese Maßnahme und hoffen auf viele Helfer für unsere 

kommenden Wettkämpfe. Dabei freuen wir uns natürlich über jeden, der uns darüber hinaus 

an beiden Wettkämpfen unterstützt. Für Nachfragen stehen wir, die Abteilungsleitung und 

Trainer, euch gerne zur Verfügung. 

 

 

Wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit! 

 

Euer KSC Leichtathletik-Team 

 


