
Arbeitsstunden
Tennisabteilung
Mitglieder in der Tennisabteilung sind
verpflichtet folgende Arbeitsstunden in der
laufenden Saison zu leisten.

Nicht geleistete Arbeitsstunden werden mit 10 Euro/Stunde
am Ende der Saison per Lastschriftverfahren verrechnet.

Arbeitsstunden sind notwendig um die Beauftragung eines professionellen Dienstleisters und die daraus entstehenden Zusatzkosten zu vermeiden.

Hierbei handelt es sich für die monatliche Pflege, für alle Plätze um ca 400 Euro und die einmal jährliche Frühjahrsinstandsetzung von min. 700 Euro

pro Platz, die auf die Mitgliedschaftsbeträge umgeschlagen werden müssten.

Die notwendigen Aufgaben zu Beginn und am Ende der Saison sind Plätze von Moos und Blättern zu befreien, überflüssiges Ziegelmehl (Rotgrand) entfernen,

Linien richten, neues Ziegelmehl auftragen und vieles mehr.

Am Besten erfolgen die Arbeiten im Team und bei Bedarf unter Anleitung des Platzwartes.

Wetterbedingt planen wir die Arbeitseinsätze  recht kurzfristig - meistens auf Freitag Mittag und Samstag Vor- und Nachmittag und werden diese auf der

Webseite  im Aushang am Tennisplatz und in den WhatsUp Gruppen veröffentlichen.www.rapidtennis.de,

Ab der Saison 2022 wird es erstmalig möglich sein über die Website,

seine Arbeitsstunden über das ganze Jahr fest zu buchen.

Es wird an jedem ersten Wochenende im Monat einen kleinen Arbeitseinsatz

geben, der es ermöglicht selbstständig die Plätze von Moos und Unkraut

zu befreien und die Hütte in Schuß zu halten.

Der monatlich gebuchte Arbeitseinsatz muß zwischen Donnerstag und

Sonntag erledigt werden.

Kinder                    2 Stunden 
Erwachsene       6 Stunden
Familien klein    8 Stunden
Familien gross 12 Stunden

Der Servicedienst in der Gaststätte wird
mit 2 Stunden angerechnet.
Kuchen und Salat mit 1 stunde.

(die Stunden sind von
den Eltern zu leisten)

1x Erwachsener - 1x Kind

2x Erwachsener - x kinder

SV RAPID
EBELSBACH

TENNIS



SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den SV Rapid Ebelsbach 1948 e.V. jährlich einmalig den Fehlbetrag der zu 
leistenden Arbeitsstunden von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Rapid Ebelsbach 1948 e.V. auf mein Konto
GEZOGENE LASTSCHRIFT einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_______________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________         _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE23ZZZ00000351568

Mandats-Referenznummer:

_______________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Arbeitsstunden

Bitte vollständig ausgefüllt bei Michael Kuhn, Schlesierweg 5, 97500 Ebelsbach in den
Briefkasten werfen oder per E-Mail an info@rapidtennis.de.



Passive Mitglieder sind von den Arbeitsstunden befreit.

Als Aktives Mitglied zählt jeder der mindestens 3 Stunden
auf der Anlage gespielt hat und muss die geforderten
Arbeitsstunden leisten.
Gäste dürfen ab der Saison 2022 nicht mehr alleine auf der Anlage spielen.
Es muss mindestens ein Mitglied der Tennisabteilung mitspielen.
Dieses Mitglied bürgt für die Bezahlung und die Einhaltung der Platzordnung.
Insbesondere der richtigen Schuhwahl. Keine Joggingschuhe oder Sportschuhe 
mit groben Sohlen.

Die Gäste müssen mit vollem Namen in die Platzreservierung eingetragen werden.

Es müssen alle Platzreservierungen eingetragen werden!
Ein Spielen ohne Reservierung ist nicht gestattet.


