
 
 

Liebe Mitglieder des TCE80, 

 

im Nachgang zu unserem „Klausurwochenendes“ am 15. und 16. November möchten wir 

einige Mitteilungen weitergeben 

 

1) Arbeitsstunden - Teil 1 

 

Nachdem es im letzten Jahr wiederholt zu Nachfragen kam, erinnern wir gern an den 

Beschluss der Mitgliederversammlung, dass der Abgeltungsbetrag für nicht geleistet 

Arbeitsstunden ab dem Jahr 2019 nicht mehr 10,00 €, sondern 20,00 € beträgt. Der Einzug 

des Abgeltungsbetrages erfolgt zum 15.11.2019.  

 

Wie bereits in der Mitgliederversammlung ausdrücklich klargestellt, ist es nicht unsere 

Absicht, dem Verein dadurch eine weitere Einnahmequelle zu schaffen. Allerdings müssen 

wir den Betrieb des Vereins gewährleisten, was dazu führt, dass alle nicht durch die 

Mitglieder erbrachten Leistungen am freien Markt einzukaufen sind. Insbesondere durch den 

gestiegenen Mindestlohn ist es nicht mehr möglich, eine Arbeitsstunde zum Preis von     

10,00 € zu bekommen. Demgemäß war der Abgeltungsbetrag zwingend anzuheben.  

 

Selbstverständlich wäre es für uns – und auch für das Vereinsleben – viel angenehmer, 

wenn Arbeitsstunden erbracht und nicht abgegolten würden. 

 

2) Arbeitsstunden – Teil 2 

 

Um die Arbeitsleistung im nächsten Jahr planbarer zu gestalten, informieren wir alle 

Mitglieder, die im Jahr 2020 Arbeitsstunden zu leisten haben, persönlich per Mail über die 

verschiedenen Möglichkeiten der Abgeltung. Gleichzeitig bitten wir um eine Rückmeldung an 

den Vorstand, ob und in welcher Form eine Unterstützung stattfinden soll. Genauere 

Informationen dazu folgen in einer gesonderten Mail. 

 

3) Kontaktaufnahme mit dem Vorstand 

 

Immer wieder fällt uns auf, dass – nach unserem Dafürhalten zu oft – wichtige Anliegen / 

Bestellungen / Hinweise durch „Zuruf" untergehen. Wir bitten Euch weitestgehend von 

derartigen Kontaktaufnahmen abzusehen. Stattdessen erbitten wir solche Anliegen 

ausschließlich per E-Mail an 

 

vorstand@tennisclub-eichenzell.de 

 

vorzubringen. Somit ist in unser aller Sinne eine (dokumentations-)sichere Art der 

Kommunikation gewährleistet. 
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4) Vereinskleidung  

 

Wer noch Vereinskleidung benötigt, kann sich bis Januar 2020 an den Jugendwart Andreas 

Stengel  oder an  

 

vorstand@tennisclub-eichenzell.de 

 

wenden.  

  

5) Hallenbelegung 

 

Wer noch auf der Suche nach Spielmöglichkeiten in der Wintersaison ist, kann sich bitte bis 

zum 1. Dezember 2019 anhand des beigefügten Belegungsplans die passenden Stunden 

aussuchen und diese auch buchen. 

Nicht genutzte Stunden werden sodann anderen Vereinen, Spielerinnen und Spielern 

angeboten. 

 

6) Termine 2020 

 

Damit für das nächste Jahr alle wichtigen TCE-Termine bereits jetzt in Euren Kalendern 

berücksichtigt werden, haben wir eine Terminübersicht angehängt – mit vielen Highlights, 

wie z.B. der Skifreizeit, der Fahrt zum Tennisturnier nach Halle und natürlich vor allem den 

Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des TCE 80 –. 

 

 

Mit diesem Blick in das neue Jahr wünschen wir euch und euren Familien abschließend 

ruhige und besinnliche Feiertage sowie einen guten und vor allem gesunden Start in das 

Jahr 2020. 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 
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