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Regeln für den Vereinsheimdienst

Vereinsheimdienst
Der Vereinsheimdienst soll zu einem lebendigen Vereinsleben beitragen und
sowohl für diejenigen, die Hausdienst leisten, als auch für Besucher, angenehm
und gewinnbringend sein. Daher möchten wir euch ermuntern zu überlegen, wie
ihr aus eurem Vereinsheimdienst für euch, eure Besucher und den Verein das
Beste rausholen könnt – wir freuen uns auf eure Ideen!
Wer muss Vereinsheimdienst leisten?
Jedes aktive Mitglied, ab dem Kalenderjahr, in dem es 18 Jahre alt wird und bis
zu dem Kalenderjahr, in dem es 80 Jahre alt wird, muss ein Mal pro Jahr
Vereinsheimdienst leisten.
Wer ist von dieser Pflicht ausgenommen?
Neumitglieder in ihrem ersten Jahr der Mitgliedschaft müssen keinen
Vereinsheimdienst leisten. Wer freiwillig Dienst leisten möchte, darf dies
natürlich gerne tun.
Wo muss ich mich für den Dienst eintragen?
Am „Weißen Brett“ beim Vereinsheim hängt eine Liste aus, auf der ihr euch, bitte
mit Telefonnummer für die Schlüsselübergabe, eintragen könnt. Außerdem
besteht die Möglichkeit euer Angebot in der letzten Spalte genauer zu
beschreiben.
Was passiert, wenn ich keinen Dienst leiste oder mich zu spät für einen Dienst
melde?
Eintragungen für den Hausdienst sind ausschließlich über die Liste am
Vereinsheim möglich. Die Liste hängt ab der Hauptversammlung bis zum
angegebenen Stichtag aus. Wer keinen Vereinsheimdienst leisten möchte oder
sich nicht bis zum Stichtag eingetragen hat, muss einen Ausfallbetrag in Höhe
von 45€ bezahlen. Dieser wird am Jahresende per Lastschrift eingezogen. Es
findet kein Setzen von Mitgliedern statt, die sich nicht eintragen. Meldungen
nach dem Stichtag sind nicht mehr möglich.
Was wird von mir erwartet?
Am Sonntag:
• Öffnung des Vereinsheims um 15.00 Uhr.
• Bewirtung mit Getränken und Kuchen
• optional: Anbieten eines Abendessens (nach Möglichkeit bitte im
Voraus auf der Liste vermerken, was angeboten wird – ggf. um
Anmeldungen fürs Essen bitten)
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• wünschenswert, aber optional: Anbieten eines besonderen
Programms, z. B. Organisation eines kleinen Tennisturniers, SingLiederabend, Pub Quiz, Musik Quiz, Bingo, Spieleabend, Filmabend,
Anschauen von Sportübertragungen, …
Bitte macht Werbung für euer Programm: Aushang am „Weißen Brett“,
Eintragung auf der Liste für den Vereinsheimdienst, Info auf der
Homepage und/oder Rundmail an alle Mitglieder (schickt dafür eure
Infos per Mail an Jens, der die Mail an alle Mitglieder weiterleiten und
auf der Homepage Informationen einpflegen kann), Aushang im
Glaskasten am Parkplatz!
(Falls ihr euren Dienst wegen eurer Idee lieber an einem Samstag
leisten möchtet, findet sich bei frühzeitiger Absprache auch dafür
bestimmt eine Lösung.)
•
•
•
•
•

Leergut in den Keller und dort in die Kisten einsortieren
Kühlschrank auffüllen
Geschirr spülen, d.h. Spülmaschine füllen und starten
Tische, Theke, Herd und Spüle reinigen
Geschirrtücher und Küchenhandtücher zum Waschen mit nach Hause
nehmen
• Müll mit nach Hause nehmen und entsorgen
Am darauffolgenden Freitagnachmittag (in der Regel um 18 Uhr):
• Boden fegen und nass durchwischen
• Terrasse fegen, Terrassentische und -stühle abwischen
• Schlüsselübergabe an den nachfolgenden Dienst
Wie bekomme ich den Schlüssel und die Kasse, um meinen Dienst zu leisten?
Der Vereinsheimdienst endet offiziell mit der Endreinigung und der Übergabe
von Kasse und Schlüssel. Die Schlüsselübergabe findet freitags um 18.00 Uhr
statt, falls die beteiligten Mitglieder nichts anderes vereinbaren.
Wer kümmert sich um den Dienst bei Festen und Sonderveranstaltungen?
Es wäre schön, wenn sich für größere Veranstaltungen Gruppen finden, die
gemeinsam etwas Besonderes auf die Beine stellen. Darum ist für diese Dienste
jeweils eine größere Anzahl an Mitgliedern vorgesehen. Die Veranstaltungen
sollen auch dazu beitragen, als Verein im Ort stärker wahrgenommen zu werden
und dementsprechend beworben werden.
Wenn ihr Interesse habt, eine dieser Veranstaltungen zu übernehmen, tragt
euch bitte auf der Liste ein und setzt euch gegebenenfalls mit einem
Ausschussmitglied in Verbindung, um Genaueres zu besprechen.
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Wie
sieht der Dienst bei den Vereinsmeisterschaften aus?
Vereinsheimdienst
An den Tagen, an dem Vereinsmeisterschaften stattfinden, wird zusätzlich zum
normalen Dienst erwartet, dass es um die Mittagszeit ein kleines Angebot an
Speisen gibt. Deshalb sind an diesen Tagen mehr Mitglieder zum Dienst
eingetragen.
Was ist, wenn leider absolut nichts los ist?
Wenn das Wetter mal nicht mitspielt oder absehbar ist, dass
höchstwahrscheinlich niemand mehr auf die Anlage kommen wird, kann nach
einer angemessenen Wartezeit (mindestens eine Stunde) das Vereinsheim
geschlossen werden. Bitte hängt in diesem Fall den entsprechenden Aushang
(siehe Thekenschublade) innen an die Türe des Vereinsheims.
Kann ich auch unter der Woche etwas zu trinken bekommen?
Klar! Die Mannschaften rund um ihren Trainingstermin, Gruppen oder auch
Einzelmitglieder mit Schlüssel für das Vereinsheim sind unter der Woche für die
Getränkeausgabe verantwortlich.
Unter der Woche kümmern sich die Mannschaften und Gruppen um folgende
Arbeiten:
•
•
•
•
•

Leergut in den Keller und dort in die Kisten einsortieren
Kühlschrank auffüllen
Geschirr spülen, d.h. Spülmaschine füllen und starten
Tische, Theke, Herd und Spüle reinigen
Vereinsheim besenrein verlassen

