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Ersatzleistungen bei der TVGG Igel 1975 e.V.

Jedes aktive (aktiv = 2-mal oder öfter auf der Anlage gespielt in der jeweiligen Saison) Mitglied des
TVGG Igel sollte während der Sommersaison eine Arbeitsleistung für den Verein im Rahmen von 8
Stunden erbringen.

Dies dient dazu, den Clubbeitrag niedrig zu halten. Jede nicht absolvierte Arbeitsstunde wird dem
aktiven Mitglied mit 7 EUR (d.h. maximal 56 EUR) nach Abschluss der Saison vom Kassenwart in
Rechnung gestellt. Sollte ein Mitglied mehr als 8 Stunden leisten, kann leider kein Guthaben ausgezahlt
werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von Ersatzleistungen ausgeschlossen.

Diese Arbeitsleistung kann auf folgende Art und Weise erbracht werden:

1. Clubhausdienst
2. Platzarbeiten zur Sommersaisoneröffnung und -schließung
3. Anderes (Unterstützung des Platzwarts während der Saison bei Bedarf, Mitwirken beim LK

Turnier auf der Anlage, Mitarbeit im Vorstand, etc.)

1. Clubhausdienst

Während der Sommersaison¹ soll das Clubhaus zu folgenden Tagen/Zeiten bewirtet werden:

Dienstags bis freitags 18:00 bis 22:00 Uhr

Samstags 14:00 bis 22:00 Uhr (nur während der Medenrunde¹)

Sonntags 11:00 bis 19:00 Uhr (nur während der Medenrunde¹)

Findet an den Trainingstagen kein Clubhausdienst statt, wird die Bewirtung von den trainierenden
Mannschaften eigenständig vorgenommen. Verantwortlich für diese Bewirtung und das Clubhaus
(inkl. Kasse) ist der jeweilige Mannschaftsführer.

An Samstagen und Sonntagen kann sich nur derjenige für die Bewirtung eintragen, der an diesem Tag
nicht am Spielbetrieb teilnimmt.

Anmeldung für die Bewirtung erfolgt direkt in dem im Clubhauseingangsflur ausgehängten
Kalenderblatt durch eigenhändiges Eintragen.

Die Übergabe der Schlüssel und Kasse werden immer dienstags und freitags an den jeweiligen
Diensthabenden übergeben. Die Übergabe sollte auf der Anlage stattfinden, kann aber auch an einem
anderen Ort verabredet werden.
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Grundsätzlich sollten die 8 Stunden Dienst von einer Person an aufeinander folgenden Tagen
durchgeführt werden. Möchten sich zwei Vereinsmitglieder die Arbeit teilen, werden auch die
absolvierten Stunden halbiert.

Die Aufgaben des Clubhausdiensthabenden sind im Barbereich auf einem Zettel an der Wand
angeschlagen.

Bei Rückfragen kann der Sportwart¹ gerne kontaktiert werden.

2. Platzarbeiten zur Sommersaisoneröffnung und -schließung

Vor und nach der Saison besteht die Möglichkeit, sich mit dem Platzwart an den Arbeiten auf der
Anlage zu beteiligen. Die Termine (meist am Wochenende) werden rechtzeitig per E-Mail an die
Mitglieder kommuniziert bzw. auf der Vereinshomepage (www.tennis-trier.de) veröffentlicht.

Die Mitglieder melden sich morgens an dem jeweiligen Arbeitstag beim Platzwart, der im Anschluss
die absolvierte Arbeitszeit notiert.

3. Anderes

Während der Sommersaison sind stetig Arbeiten auf der Außenanlage zu erledigen. In Absprache mit
dem Platzwart kann hier geholfen werden, der Platzwart notiert die geleisteten Arbeitsstunden.

Seit 2015 findet auf der Anlage des TVGG Igel ein LK Turnier statt¹. An diesem Turnier wird Hilfe zur
Organisation und Bewirtung gebraucht. Zu diesen Arbeiten kann sich auch im Vorfeld zu angemeldet
werden und die Arbeitsstunden werden vom Turnierorganisator notiert.

Die Mitarbeit im Vorstand wird auch als Ersatzleitung gezählt. Wenn Sie Interesse haben sich zu
engagieren können Sie sich gerne bei uns melden!

Sollte weitere Hilfe benötigt werden, so weisen wir in unseren regelmäßigen Info-emails daraufhin mit
der Information wo und wann Sie sich einbringen können.

Fragen?

Bei Fragen kann jederzeit der Vorstand bzw. ein Vorstandsmitglied kontaktiert werden (Kontakt unter
www.tennis-trier.de).

Stand: Februar 2016


