
Liebes Vereinsmitglied,

dass Sporttreiben in der Gemeinschaft eine sehr gute Sache ist, hast du sicherlich schon miterleben dürfen. 
Du hast dich für eine Mitgliedschaft in unserem Verein entschieden und gehörst nun offiziell zu TuS 1947 
Radis. Dir stehen damit alle Möglichkeiten, die dir unser Verein bieten kann, zur Verfügung. Natürlich 
beinhaltet die Vereinsmitgliedschaft auch Verpflichtungen eines jeden Mitgliedes dem Verein gegenüber. 
Dadurch hast du aber auch die Chance, aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens teilzunehmen.

Auf der Jahreshauptversammlung im Dezember 2016 wurde durch die anwesenden Mitglieder ein 
Beschluss gefasst, über dessen Inhalt ich dich nachfolgend informieren möchte. 

Jedes Mitglied ab dem Alter von 12 Jahren wird verpflichtet, im Jahr 5 Zeitstunden gemeinnützige Arbeit für
unseren Verein zu leisten. Die Tätigkeiten betreffen dabei in erster Linie die Absicherung des Übungs – und 
Wettspielbetriebes der Abteilung Handball und die Vorbereitung und Durchführung des traditionellen 
Sommerturniers. 

Tätigkeitsfelder diesbezüglich sind:

 Unterstützung von Übungsleitern im Nachwuchsbereich

 Transport der Kinder und Jugendlichen zu den Auswärtsspielen

 Zeitnehmer, Wischer, Ordner und Schreiber bei den Heimspielen

 Vorbereitung und Absicherung des Verkaufs zu den Heimspielen der ersten Männermannschaft 
oder den Spielen der anderen Teams

 Auf – und Abbauarbeiten beim Sommerturnier, Mitarbeit beim Grillstand, Bierwagen, 
Kuchenverkauf, Mithilfe bei der Tombola

 Kuchen backen zum Sommerturnier

Eltern können für ihre Kinder Stunden mit ableisten z.B. durch Fahrdienst zu Punktspielen. Jedes Mitglied 
muss sich die geleisteten Stunden von den Übungs -bzw. Abteilungsleitern mit deren Unterschrift 
bestätigen lassen.

Karteikarte:

Datum                     Anzahl der geleisteten Stunden             Tätigkeit                     Unterschrift          

Für nicht geleistete Stunden werden bei der Beitragskassierung im darauffolgenden Jahr 10 Euro pro Stunde
zusätzlich zum Beitrag erhoben. Uns ist nicht daran gelegen, auf diese Weise zusätzlich Geld in die 
Vereinskasse zu transferieren, sondern wir möchten möglichst viele Mitglieder für die aktive Teilnahme bei 
der Lösung der umfangreichen Aufgaben gewinnen. Wir sind überzeugt davon, dass das 
Gemeinschaftsgefühl und der Zusammenhalt innerhalb des Vereins dadurch weiter gefestigt werden 
können.

Viel Spaß beim Sporttreiben in unserem Verein!

Wolfhard Mensch

( Vereinsvorsitzender)


