
 

Regelung des Abgeltungsbetrages für zu 

erbringende Arbeits- und Dienstleistungen 

 

 

Liebe Mitglieder, 

mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.10.2018 wurde ab 2019 ein 

Abgeltungsbetrag von 60,00 € pro Mitglied im Alter von 18 – 70 Jahre zusätzlich zum 

Mitgliedsbeitrag festgelegt. Der Abgeltungsbetrag für passive Mitglieder der Alterskategorie 

18 – 70 Jahre beträgt 30,00 €. 

Der Abgeltungsbetrag wird mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag eingezogen und kann durch 

einen freiwilligen Arbeits- und Dienstleistungseinsatz abgegolten werden. Der geleistete 

Arbeits- bzw. Dienstleistungseinsatz wird jeweils durch den Vorstand bestätigt. Mit der 

Bestätigung wird der Abgeltungsbetrag jeweils zum Quartalsende an Sie erstattet.  

• Für Ehepartner/Familien gibt es keinen Rabatt. Ein Familienmitglied kann aber für 

das andere Familienmitglied die Stunden mit „abarbeiten“ (Arbeit von Kindern unter 

18 Jahren zählt hier nicht dazu, da von Kindern auch kein Abgeltungsbetrag erhoben 

wird) 

• Für Stundenten und Auszubildene gibt es keine Sonderreglung, da es ja um Mithilfe 

von 4 Stunden geht und dafür auch bei Studenten und AzuBis Zeit gegeben ist  

• Es gibt keine Barauszahlung 

• Trainertätigkeiten werden nicht berücksichtigt, weil dies ja vergütet werden  

• Körperlich eingeschränkte Personen erhalten (ggf. gegen Vorlage des 

Behindertenausweises) automatisch die Bestätigung 

• Die Bestätigungen werden im Sekretariat gesammelt und in der jeweils nächsten 

Vorstandssitzung gesammelt unterschrieben 

 

 

Fragen? 

Die Koordination der Arbeits-/Dienstleistung erfolgt über unserer Sekretariat info@tc-

rotblau.de. Fragen beantworten gerne die Mitglieder aus dem Vorstand sowie Claudia 

Fritsch (Clubmanagement) und Inge Seidl (Sekretariat). 
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Beispiele für den freiwilligen Arbeits-/Dienstleistungseinsatz: 

• Platzinstandsetzung  (23. März 2019 / 6. April 2019) 

• Traglufthallenabbau (13./ 14. April)  

• Arbeitseinsatz beim Platzwart auf Anfrage (Schwimmbad säubern, 

Reparaturarbeiten, Malerarbeiten, etc.) 

• Kinderspielplatz aufräumen/säubern 

• Initiativteams (z.B. Spielplatz 2.0, Organisation Sommerfest, etc.) 

• Vorstandstätigkeit 

• Helfer beim BMW-Junior-Cup (19. – 24. Aug. 2019)  

• Helfer bei Regionalligaspieltagen 

• Pflege der Grünanlagen 

• Schiedsrichtertätigkeit 

• Pflege der Homepage 

• Mitarbeit beim Clubmagazin 

• etc. 

Es gibt viel zu tun! Wir kündigen diverse Möglichkeiten auch immer im Newsletter an 

oder Sie kommen aktiv auf uns zu.  


