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Infoblatt Arbeitsleistung    
 

Unsere sieben Tennisplätze bilden den sportlichen Mittelpunkt unseres Tennisvereins. Wir 

legen größten Wert auf eine hervorragende Bespielbarkeit und Ausstattung dieser Plätze, sowie 

auf eine hohe Qualität der gesamten Clubanlage. 

 

Damit dies so bleibt, werden alle erwachsenen Mitglieder und Jugendliche (die im Beitragsjahr 

das 15. Lebensjahr vollenden) gebeten entsprechende Arbeitsleistungen zur Erhaltung dieses 

Zustandes zu erbringen. Diese Arbeitsleistungen tragen darüber hinaus dazu bei, die Ausgaben 

des Vereins zu minimieren und somit höhere Jahresbeiträge zu vermeiden. 

 

Erbringung von Arbeitsleistung 

Die Anzahl der jährlich zu leistenden Arbeitsstunden betragen für: 

 Erwachsene zwei Stunden pro Jahr 

 Jugendliche eine Stunde pro Jahr 

 

Für nicht geleistete Arbeitsstunden werden dem jeweiligen Mitglied EUR 15,00 pro Stunde, 

zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag und Verzehrbon in Rechnung gestellt. 

 

Die Abrechnung erfolgt aufgrund einer Arbeitsliste, die vom technischen Leiter der Clubanlage 

geführt wird. Es ist daher erforderlich ihm über durchgeführte Arbeitsleistungen zu informieren, 

(<clubanlage@tc-sankt-augustin.de>), insbesondere dann, wenn es um Einzelmaßnahmen 

außerhalb der zwei „Standard“-Maßnahmen (Platzaufbau und Platzabbau) geht. Andernfalls 

kann es zu Abrechnungsfehlern kommen. 

 

Nachfolgend aufgelistet sind typische Möglichkeiten von Arbeitsleistungen im Laufe einer 

Saison: 

 

 Platzaufbau (Termin wird per e-mail angekündigt) 

 Platzabbau (Termin wird per e-mail angekündigt) 

 Hilfe beim Sommercamp der Jugend (z.B. Kuchen backen, Auf- und Abbau, Einkaufen 

etc.) 

 Durchführung und Hilfe bei den diversen Turnieren (z.B. Schleifchenturnier, 

Vereinsturnier etc.) 

 Unterstützung bei Jugendmedenspielen (z.B. Versorgung bei Heimspielen) 

 Mannschaftsführertätigkeit 

 Vorstandsarbeit und Kassenprüfung 

 Unterstützung der Marketingaktivitäten (z.B. Plakatieren, Flyer austragen etc.) 

 Handwerkliche Unterstützung rund um die Tennisanlage (nach Absprache mit dem 

Vorstand) 
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Die Mitglieder werden gebeten festgestellte Mängel z.B. an der Platzanlage oder im Clubhaus 

an den Vorstand (vorzugsweise per Email an webmaster@tc-sankt-augustin.de) zu melden, 

damit diese möglichst in Eigenarbeit beseitigt werden können. Idealerweise bieten sich die 

Mitglieder direkt für die Unterstützung bei der Mängelbeseitigung an. 

 

Zusatzinformationen 

 Arbeitsstunden sind nicht saisonal übertragbar 

 Die Gebühren für nicht geleistete Arbeitsstunden werden nach Saisonende, im 

November des laufenden Kalenderjahres, durch Lastschriftverfahren eingezogen 

 

 

Januar 2017, Vorstand 1. TC Sankt Augustin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


