Hallo Boots, 
wir,euer Vorstand, haben die zeit genutzt und uns schlau gemacht.
Kann ein Verein seinen Mitgliedern den Beitrag erlassen oder Mitgliedsbeiträge senken? 
Die rechtliche Situation : Ein Verein ist kein Fitnessstudio und der Mitgliedsbeitrag stellt kein Entgelt für ein bestimmtes Leistungsangebot dar. Er dient allein dem satzungsgemäßen Vereinszweck und ist an keine Gegenleistung gekoppelt. Daher muss er auch bei vorübergehend ruhender Vereinsaktivität nicht erstattet werden.
Nach den jeweiligen Vorgaben der Satzung und der Ordnungen eines Vereins steht es dem Verein grundsätzlich frei, Mitgliedsbeiträge mit einem Beschluss des zuständigen Gremiums zu gestalten. Einmal nach der Satzung und den Ordnungen geschuldete und gezahlte Beiträge an einen gemeinnützigen Verein können vom Mitglied weder zurückgefordert noch dürfen sie seitens des Vereins gesenkt oder zurückerstattet werden. Dies wäre ein Verstoß gegen die eigene Satzung und schädlich für die Gemeinnützigkeit (und damit für die Existenz) des Vereins.
Das bedeutet, die Zahlung des Beitrages in Höhe von 36€ für Versicherungs-und Verbandsabgaben,muss erfolgen.
Kontodaten : DE33 3206 1384 4314 6330 11- Sparkasse Kevelaer- Verwendungszweck:Beitrag
Bitte sprecht uns an, falls jemand damit aus irgendwelchen Gründen ein Problem hat ! 
Die Zahlung des Quartalsbeitrages wird, laut Vorstandsbeschluß, bis auf weiteres ausgesetzt. Ganz wichtig: dies Bedarf der nachträglichen Zustimmung der Mitgliederversammlung. Diese wird fristgerecht einberufen, sobald das Coronaschutzgesetz dies wieder zulässt.
Die Eindämmung des Corona-Virus bedeutet auch für den Vereins-Sport eine bisher nicht dagewesene Herausforderung. Aus diesem Grund appellieren wir als gemeinnütziger Verein an die Solidarität aller unserer Mitglieder. Gefragt ist in dieser Situation für den Verein vor allem Planungssicherheit. Die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind der wichtigste Baustein  bei der Erfüllung unseres Vereinszwecks zumal Einnahmen von Auftritten o.ä. komplett wegfallen.
Wie ihr ja schon in der Vergangenheit erleben durftet, sind wir vom Vorstand stets bemüht, mit dem erwirtschafteten Kapital im Sinne des Vereins und so auch in eurem Sinn um zu gehen. Wir gucken in die Zukunft und sind uns sicher, dass da noch viele schöne gemeinsame Erlebnisse auf uns warten.
                                                                    Der Vorstand

