Regelungen für das Clubleben:
1. Arbeitsstunden
Laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18. 02. 2006 sind alle männlichen Mitglieder ab 16 Jahren zum Arbeitseinsatz von sechs Stunden verpflichtet. Ersatzweise sind 11 EURO/Std. für nicht erbrachte Arbeitsstunden zu bezahlen. Der Arbeitsstundenzettel ist auf der Website des TCK zu finden und wird bei den Arbeitseinsätzen abgezeichnet.

2. Reinigungsdienst
Auf der Mitgliederversammlung vom 18. 02. 2006 wurde beschlossen, auch für die weiblichen Mitglieder über 16 Jahre eine
verbindliche Anzahl von Arbeitsstunden festzulegen. Die vier Stunden (gleichfalls 11 Euro/Std. Ersatz) können als Putzdienst
oder durch sonstige Arbeiten abgeleistet werden. Ein Putzdienst beträgt 3 Stunden; putzen mehrere Personen, so wird anteilig
angerechnet.
Um eine reibungslose Organisation der Dienste zu ermöglichen, wird wieder ein Kalender im Tennishäusle ausgehängt. Die
interessierten Damen und Herren werden gebeten, sich hier zu zweit für eine bestimmte Kalenderwoche einzutragen. Freibleibende
Wochen werden anschließend durch uns verteilt. Zu Beginn der »Putzsaison« werden wieder ein genauer Arbeitsplan und eine
Inventarliste ausgehängt.

3. Trainingsmöglichkeiten
Für das Training ist Platz 1 vorgesehen.
Kinder und Jugendliche erhalten einen Zuschuss von 20 Prozent. Die Kosten für das Jugendtraining werden vom Beitragskonto abgebucht.

4. Belegungsordnung
Gerne sehen wir natürlich, wenn private Initiativen der Mitglieder (z.B. Freundschaftsspiele) für mehr Abwechslung im Vereinsleben sorgen. Um Überschneidungen oder Behinderungen anderer zu vermeiden, müssen diese Aktivitäten jedoch unbedingt
vorher mit dem Vorstand abgesprochen werden. An dieser Stelle weisen wir nochmals auf einige Platzbelegungsgrundsätze hin:
Doppel gilt wie Einzel, es ist also nicht statthaft, dass ein Doppel zwei Stunden hintereinander einen Platz belegt.
Platz 4 darf nur einmal in der Woche im voraus belegt werden.
Spielverlegungen der Verbandsspiele müssen gleichfalls rechtzeitig mit dem Vorstand abgesprochen werden.

5. Gäste
Im Tennishäusle hängt eine Liste. Hier trägt sich das Mitglied mit seinem Namen und dem Namen des Gastes ein. Die Gebühren (Erw. 6, Kinder 3 Euro) werden dann vom Beitragskonto abgebucht.

6. Ordnung und Sauberkeit auf den Plätzen
Obwohl wir auf eine rege Beteiligung beim Putzdienst hoffen, möchten wir doch an alle Mitglieder appellieren, selbst auf
Sauberkeit auf der gesamten Tennisanlage und im Häusle zu achten. Respektiert bitte auch den Hinweis, die Sanitär- und Umkleideräume nicht mit Sandplatztennisschuhen zu betreten.
Auch beim TCK gilt die ortsübliche Mülltrennung, bitte verwendet die entsprechenden Behälter.
Leere Flaschen und größere Pappen wie z. B. Pizzakartons müssen wieder mitgenommen werden, alles andere bitte in
den Restmüllbehälter bzw. in den gelben Sack! Benützte Gläser sind selbst zu spülen!

7. Bälle
Über den Sportwart können im Rahmen von Sammelbestellungen kostengünstig Bälle bezogen werden.

8. Briefkasten
Außen am Häusle hängt ein Briefkasten für eure Anregungen, Fragen, und Kritik. Zum Schluss noch eine Bitte: Beachtet
bitte während der gesamten Saison die aktuellen Aushänge (u.a. Arbeitseinsätze, Spiel- bzw. Belegungsordnung und Termine).

