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Regeln für die zu erbringenden Arbeitsstunden

Liebe Tennisfreunde,
jede aktive Mitgliedschaft in unserem Verein verpflichtet zur Übernahme von 5 Arbeitsstunden
pro Jahr, sofern die Mitglieder zwischen 18 und 70 Jahren alt sind. Für jede nicht erbrachte
Arbeitsstunde werden ersatzweise 10€ im drauffolgenden Jahr abgebucht.
Bisher konnte sich jedes Mitglied mehr oder weniger frei aussuchen, wann und wie Stunden
erbracht wurden. Die Erfassung erfolgte über einen Eintrag in der ausgehängten Liste.
Eine gewisse Kontinuität, gerade in der Pflege, war dadurch leider nicht gewährt. Deswegen
wird es künftig nur angekündigte Arbeitseinsätze geben. Z.B. Aufbau im Frühjahr, Abbau im
Spätjahr, Veranstaltungen (z.B. Pfingsten, Sommerfest, Weihnachtsmarkt, etc.) und wenn nötig,
natürlich auch zwischendurch. Wir werden das rechtzeitig ankündigen und bei diesen dann
mittels einer Liste die geleisteten Stunden pro Mitglied erfassen.
Dass man darüber hinaus gemeinsam einfach effektiver ist, hat unser Arbeitseinsatz am
26.10.2019 wieder eindrucksvoll gezeigt. Neben dem notwendigen Abbau konnten auch noch
einige Altlasten angegangen werden.
Unser Mitglied Günther Groll wird auch in der kommenden Saison freundlicherweise die Pflege
des Grünbereichs rund um unsere Anlage übernehmen.
Die letzte Möglichkeit Arbeitsstunden für 2019 abzuleisten, bietet sich am 6/7/8 Dezember 2019
bei unserer Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Jede Hand hilft, ganz gleich ob beim Auf- und
Abbau oder im Ausschank. Bitte meldet euch bei unserer Eventmanagerin Kerstin Neugebauer,
die den Weihnachtsmarkt koordiniert.
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmal bei allen Helfern ganz herzlich bedanken und
hoffen, dass Euer enormer Einsatz für den Verein, in welcher Form auch immer, anhält.
Sollte jemand während der Saison außer der Reihe etwas auffallen, was er erledigen kann, so
ist dies nach Absprache mit einem der Vorstandsmitglieder, bzw. mit Günther Groll nach wie vor
möglich.
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