
 Änderungen der Nutzungsentgelte und Zugangsmodalitäten für die Bernsteintherme ab April 2023 

Liebe Eltern, Vereinsmitglieder, Beitragszahler und Freunde des Schwimmsports, 

der Nutzungsvertrag mit der Bernsteintherme läu? zum 28.02.2023 aus. Nach Gesprächen mit der 
Geschä?sführung konnten wir eine Verlängerung des bestehenden Vertrages um einen weiteren 
Monat erwirken. Das heißt, der neue Vertrag triL mit dem 01.04.2023 in Kra?. 

Wir konnten in unseren Gesprächen gerade noch so die Katastrophe vom Verein abwenden. Es 
wurden für alle Mitglieder 76€ für die Benutzung der Monatskarte verlangt. Dem konnten wir nicht 
nachgeben und haben zumindest für unsere Kinder und Jugendlichen eine Ermäßigung aushandeln 
können. Diese Nutzungsgebühr liegt jetzt bei 48€ monatlich. Dafür ist der ZutriL nur noch über die 
Trainer zu den bekannten Trainingszeiten möglich. Die Karten der Kinder werden deakYviert und 
können beim Trainer abgegeben werden. 

Für unsere erwachsenen Mitglieder gibt es leider keine Ermäßigungen. Für jeden Eigentümer einer 
Monatskarte zahlen wir als Verein ab April 76€ an die Schwimmhalle. Alle behalten ihre Karten und 
haben weiterhin uneingeschränkten ZutriL zur Bernsteintherme. 

Die Steigerung der Nutzungsentgelte begründet Herr Dornbusch unter anderem mit den gesYegenen 
Kosten für Energie, Heizung und Lohn für die Angestellten. 

Wir als Verein konnten in der Zeit der Corona-Pandemie eine Rücklage erwirtscha?en. Diese werden 
wir jetzt einsetzen, um alle Beitragszahler finanziell in den nächsten Monaten zu unterstützen. Dies 
kann natürlich nur ein geringer Teil des eigentlichen Beitrages sein und auch nicht von Dauer.  

Wir haben an den Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg Heiko Miraß einen 
Brief mit unserer Sorge um den Fortbestand des Vereins geschrieben und einen Antrag auf finanzielle  
Unterstützung gestellt. Wenn dieser Antrag genehmigt wird, können wir eure monatlichen Beiträge  
reduzieren. Wir versuchen unser Möglichstes, um auch die umliegenden Gemeinden mit ins Boot zu 
holen und werden auch dort um finanzielle Unterstützung unserer wichYgen Vereinsarbeit  biLen. 
Die genaue Höhe der Mitgliedsbeiträge werden wir auf der Mitgliederversammlung am 14.3.2023 im 
Konferenzraum des Casa Familia beschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt biLen wir euch um eure 
Meinungen und um konstrukYve Vorschläge zum Fortbestand des Vereins. Auch für Fragen stehen wir 
euch unter der genannten E-Mail-Adresse zur Verfügung.  

Die Geschä?sstelle ist ab dem 4.3.23 wieder besetzt!  

E-Mail: wergin@wsv-balYc.de 

Der Vorstand 


