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Betrifft:  Coronavirus - COVID 19 

Information zum Beitragsverfahren  
 

Liebe Mitglieder, 

in Kürze steht das Beitragsverfahren für die OSC-Mitgliedschaft im Monat Mai an. 

Auch, wenn das Dojo derzeit durch den Regierungsbeschluss aufgrund der Corona-

Pandemie zwangsgeschlossen ist, sind wir verpflichtet, das Beitragsverfahren 

weiterhin durchzuführen. 

Die zuständigen Instanzen haben festgestellt, dass die Zwangsschließung aufgrund 

des Pandemiegesetzes kein Grund für eine außerordentliche Kündigung ist, da die 

Unternehmen die Schließung weder verursacht, noch herbeigeführt haben. Ferner 

kann der Unterricht über moderne Kommunikationsmittel aufrechterhalten werden und 

findet somit statt. Wir erbringen derzeit bestmöglich online die vereinbarte 

Dienstleistung mit Einschränkung durch Zwangsmaßnahmen der Regierung.  

Der Mitgliedschaftsvertrag enthält für einen solchen Fall sogar eine entsprechende 

Klausel. Geschäftsbedingungen/Mitgliedschaftsvereinbarungen Seite 2 Punkt 3. 

Eine Rückbuchung entbindet aufgrund der derzeitigen, rechtlichen Lage nicht von der 

vertraglich, vereinbarten Zahlungspflicht. Sollten die Lastschriften nicht eingelöst 

werden können, besteht trotzdem ein Rechtsanspruch. Ordentliche Kündigungen sind 

natürlich von dieser Entscheidung nicht betroffen und laufen mit Vertragsende aus. 

Auch, wenn wir uns mit diesem Vorgehen derzeit gar nicht wohlfühlen und damit nicht 

wirklich glücklich sind, bleibt uns keine andere Wahl. Im Rahmen des Vertragsrechtes 

und nicht zuletzt im Rahmen der Auflagen zu einer Soforthilfe des Landes/Bundes, ist 

es uns nicht möglich die Verträge entsprechend auszusetzen oder Beiträge zu 

erstatten. 

Wie in vielen anderen Bereichen auch, ist die wirtschaftliche Existenz des OSC-Emden 

bedroht und wir setzen auf die Fairness unserer Mitglieder. 
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Viele von Euch wissen, dass das OSC für uns nicht nur ein Dojo, eine 

Kampsportschule oder Trainingsstätte ist, sondern unser zweites Zuhause. Ihr alle 

seid damit quasi Teil unserer Familie und wir schaffen das nur zusammen! 

Wir alle – zusammen – und gemeinsam – sind das Osaka-Sport-Center Emden! 

Sollten trotzdem Mitglieder aufgrund der Corona-Krise derzeit in einem finanziellen 

Engpass stecken und Probleme bei der Begleichung der Beiträge haben, so bitten wir 

um schriftliche Kontaktaufnahme per E-Mail. Wir finden bestimmt gemeinsam einen 

Weg! 

Nach den, uns vorliegenden Informationen des Landes/Bundes ist mit der 

Wiederaufnahme des Trainings im Mai zu rechnen (siehe Info „Corona-

Zwischenstand“ vom 23.04.). Die Corona Initiative Deutscher Mittelstand (CIDM) nennt 

den 01.06. als spätesten, möglichen Termin. 

Zwischenzeitlich hoffen wir in dieser schwierigen Zeit auf Eure Solidarität mit dem 

OSC-Emden! Wenn es eine Entscheidung zum Thema Rückvergütung von gezahlten 

Beiträgen durch die Bundesregierung bzw. die N-Bank und/oder einen 

entsprechenden Fond gibt, entsprechende Finanzhilfen bereitstehen, werden auch wir 

natürlich umgehend Beiträge erstatten können. 

Als international anerkannte Fachsportschule kommen wir derzeit unserem definierten 

Lehrauftrag durch Tutorials und Lehr-Videos im Rahmen unserer Möglichkeiten und 

Kommunikationsmittel nach. Der Unterricht erfolgt grundsätzlich an den regulären 

Trainingstagen und nach Möglichkeit zu den festen Unterrichtszeiten. Fragen und 

Hilfestellungen können direkt über die Kontaktaufnahme mit mir erfolgen. Wir halten 

diese Form für den Ersatz des regulären Unterrichts im OSC für richtig und sinnvoll! 

Dies ist zwar keine leichte Aufgabe und eine völlig neue Situation aber vergleichbar 

mit einem Fernstudium. 

Bislang (Stand: 24.04.2020) haben wir in den WhatsApp-Gruppen aller Disziplinen 

bereits 83 Video-Clips, 263 Seiten Theorie, 16 Seiten Organisationsmaterial, sowie 

einige Lernzielkontrollen verschickt.  

Voraussetzung für den Erfolg des Konzeptes ist die reibungslose Zusammenarbeit 

und Kommunikation mit allen Mitgliedern! 

Wir werden uns auch nach der Lockerung alle auf eine neue Art von Training und viel 

logistischer Vorbereitung einstellen müssen. 

Bitte behaltet auch unsere Website und unseren Facebook-Account im Auge! 

 

Danke für Eure Solidarität!  


