Der „Flexi“-Beitrag
Gestalte Deinen Beitrag selbst!

Unser neues Beitragskonzept macht es möglich:
Mit Eurem Engagement bei der Pflege und Instandhaltung unserer Anlage oder hinter der Theke
könnt Ihr nicht nur ein wertvolles Stück Arbeit für unseren Verein leisten, sondern auch über die
Abarbeitung der einsatzgestaffelten Umlage hinaus Euren jährlichen monetären Beitrag reduzieren –
und das sogar bis auf 0!
Wie das geht?
Meldet Euch zum Thekendienst und/oder helft mit bei den Instandsetzungsterminen! Jeder Einsatz
ist 20 Euro wert! Außerdem könnt Ihr weitere Aufgaben z. B. aus unserer auf der Vereinshomepage
eingerichteten Jobbörse übernehmen. Am Ende des Jahres erhaltet Ihr dann den über die
einsatzgestaffelte Umlage hinaus „abgearbeiteten“ Teil Eures Beitrags zurück.
Weitere Details könnt Ihr unserer
Vorstandsmitgliedern erfragen.

Beitragsordnung

entnehmen und natürlich bei den

Wie könnt Ihr am Thekendienst teilnehmen?
Wer schon im jeweiligen Vorjahr dabei war, wird automatisch wieder berücksichtigt und für vier
Thekendienste eingeplant. Wer erstmalig teilnehmen möchte, eine Pause eingelegt hatte oder in
Zukunft weniger oder mehr Thekendienste leisten möchte, meldet sich bitte bei Heike Schnieders
(02369/248879 o. geschaeftsfuehrer@sus-tennis-hervest-dorsten.de)
Wie lang ist ein Dienst?
Je Einsatz sind 4½ Stunden Öffnungszeit zu bewirten.
Wie sind die Öffnungszeiten des Clubhauses?
Das Clubhaus wird in der Regel von
Di. – Fr. von 17:30 – 22:00, Sa. von 12:30 – 21:30 und So. von 12:30 – 21:30 Uhr
geöffnet sein. Melden sich mehr Mitglieder als dafür notwendig, können die Öffnungszeiten unter
Umständen auch ausgeweitet bzw. Schichten mit einem größeren zu erwartenden Andrang mehrfach
besetzt werden. Die Sollplanung der Öffnungszeiten und Besetzungen der Dienstschichten obliegt
dem Vorstand.
Es lohnt sich!
Die Eigenbewirtschaftung ist für die Funktionsfähigkeit unseres
Vereins nahezu unabdingbar. Sie bildet die wirtschaftliche Basis,
damit wir unseren Sport auf einer attraktiv gestalteten und gepflegten
Anlage in gemütlicher Atmosphäre für einen moderaten
Mitgliedsbeitrag betreiben können. Deshalb belohnen wir jeden
fleißigen Wirt, der mindestens drei Dienste in der Saison geleistet und
dabei geholfen hat, dieses Erfolgsmodell fortzuführen, auch weiterhin
mit einem opulenten Essen und einer 30 Euro–Verzehrkarte beim
alljährlichen Saisonabschlussfest!

