
Clubhaus- und Arbeitsdienst
Liebe Clubmitglieder,

Da  es  immer  noch  Probleme  bei  der  Besetzung  des
Clubhaus-  und  Arbeitsdienstes  gibt  möchte  ich  Euch
nachstehend  zum  besseren  Verständnis  noch  einmal  in
Auszügen mit den  wichtigsten  Punkten der Hausordnung
vertraut  machen,   hier  mit   der  „Clubhausdienst-  und
Arbeitszeitordnung“ .

Hausordnung

Mit Eintritt  als  aktives Tennismitglied ist zur Erhaltung
unserer Anlage und  des  Gemeinwohls  von  jedem  neben 
der  Beitragszahlung noch ein zusätzlicher Obolus in Form
von Dienststunden zu leisten.

Aus der Clubhausdienstordnung

Die  Bewirtschaftung   unseres  Clubhauses  wird  durch  die  aktiven  Tennismitglieder vorgenommen.  Jedes
aktive  Tennismitglied  ist  nach  Erreichen des 18. Lebensjahres verpflichtet, in den darauf folgenden Jahren,
10  Stunden  Clubhausdienst  zu  leisten  und  zwar als Einzelperson montags – freitags von 17:00 – 22:00 Uhr,
und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen erledigen dies jeweils 2 Mitglieder und zwar in der Zeit von 12:00 –
22:00  Uhr. 
Ergänzungen:
Aktive Tennismitglieder die an Sams-, Sonn- oder Feiertagen 10 Stunden Clubhausdienst leisten, erhalten wegen
der hohen Belastung bei der Vorbereitung ihres Dienstes 2 Arbeitsstunden ihrer Pflichtarbeitsstunden angerechnet.
Aktive Tennismitglieder die das 70-te Lebensjahr vollendet haben brauchen in den darauf folgenden Jahren sowohl
beim Clubhausdienst als auch bei den Arbeitsstunden nur noch die halbe Stundenzahl ableisten.

Terminwünsche

Um allen  Mitgliedern  bei  ihrem Terminwunsch  entgegenzukommen,  hängt  von  der  Saisoneröffnung  bis  zum
Saisonende eine Vorbelegungsliste im Clubhaus aus, in die man seinen Termin eintragen kann. Mitglieder die sich
nicht eintragen werden durch den Vorstand eingeteilt.  

Einweisung in die Dienste

Für unsere neuen Mitglieder, Jugendliche die in den Seniorenbereich wechseln und alle Anderen, die mit dem
Dienst und den Abläufen rund um das Clubhaus  und Anlage noch nicht so vertraut sind, bieten wir jährlich vor der
Saison eine Einweisungsveranstaltung in unserem Clubhaus an.   

Aus der Arbeitszeitordnung

Neben dem Clubhausdienst  ist  jedes  aktive Tennismitglied auch verpflichtet  Arbeitsstunden abzuleisten. Diese
teilen sich wie folgt auf: Aktive Tennismitglieder müssen nach Erreichen des 18. Lebensjahres und in den darauf
folgenden Jahren 4 Arbeitsstunden ableisten, ab dem 70. Lebensjahr in den darauf folgenden Jahren reduziert sich
die Zahl auf 2 Arbeitsstunden. Jugendliche nach dem Erreichen des 16. Lebensjahres und in darauf folgenden
Jahren 2 Arbeitsstunden.

Befreiung

Aktive Tennismitglieder die keine Dienste leisten möchten, können auf Antrag, der bis zum 15.09. eines jeden
Jahres gestellt sein muss, bis auf Widerruf für die Folgejahre von den Diensten befreit werden. Als Ersatzleistung
wird pro Stunde ein Betrag von 8,00 € pro Stunde erhoben                                                            

Änderungen

Alle Änderungen beim Clubhaus- und Arbeitsdienst sind umgehend per Mail an steffi.weiss@gmx.de bekannt zu
geben, damit entsprechende Korrekturen in den Plänen und Einladungen vorgenommen werden können.
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