Merkblatt
Pflichtstunden / Kontrolle

Gemäss Statuten sind Aktive, Senioren, Veteranen (auch Freimitglieder) und Junioren ab 16. Altersjahr
verpflichtet, die von der GV festgelegten Pflichtstunden zu leisten. Vorstandsmitglieder, Trainer, Assistenten
und Funktionäre (zB. OK P&S-Turnier) leisten diese in ihrem Amt, alle andern in der Form von Arbeitseinsätzen.
1.

Die festgelegten Anzahl Stunden müssen innerhalb der laufenden Saison (1. Juli - 30.Juni) und am P&STurnier (zählt noch in die alte Saison) geleistet werden. Es erfolgt kein Übertrag von einer Saison in die
Nächste.

2.

Für fehlende Stunden schuldet der Pflichtige dem FC Rafzerfeld einen Ersatz-Betrag (Fr. 40.--, pro
fehlende Stunde gemäss GV-Beschluss 2016) der zusammen mit dem Jahresbeitrag erhoben wird.

3.

Werden Stunden ersatzweise durch jemand andern als der Pflichtige geleistet, muss dies dem
Einsatzverantwortlichen zu Beginn des Einsatzes gemeldet werden. Nachträgliche Meldungen für Umbuchungen, ganz speziell Ende Saison, sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert.

4.

Stunden an Anlässen, deren Gewinn teilweise in die Mannschaftskassen fliesst, zählen auch nur
entsprechend der Gewinnverteilung als geleistete Plichtstunden (zB. Chlibi Wil, Bächtele 1/3).

5.

Werden selbst angemeldete oder eingeteilte Arbeitseinsätze unentschuldigt nicht geleistet, werden sie
automatisch als Minus-Stunden verbucht und der Stundenpflichtige erhält eine gelbe Karte. Eine zweite
gelbe Karte führt zu Spielsperren und/oder Bussen, ausgesprochen durch den Vorstand.

6.

Es ist sehr empfehlenswert, daas Du über die geleisteten Stunden genau Buch zu führst und die Anzahl
Stunden mit dem Einsatzverantwortlichen abzustimmst. Damit können nachträgliche Diskussionen
vermieden werden.

7.

Die Einsatzverantwortlichen sind verpflichtet, die Pflichtstunden genau zu registrieren und diese sofort
nach dem Anlass an den Leiter Admin zu melden, denn nur so kann eine termingerechte Verbuchung
erfolgen.
Ausgenommen sind die Junioren-Schiedsrichter-Einsätze, sie werden immer erst nach dem Ende der Vor/ Rückrunde verbucht.

8.

Der Status der Pflichtstunden wird mindestens 2 – 4-mal auf der Webseite des FC RF veröffentlicht und mit
der MV- / GV-Einladung persönlich mitgeteilt.

Möglichkeiten zur Leistung von Pflichtstunden gibt es Unzählige, sich darum zu kümmern ist allerdings Aufgabe
der Pflichtigen selbst.
Wo Dein Wille ist, besteht auch Deine Möglichkeit Stunden zu leisten und Geld zu sparen !

Postfach 110
8197 Rafz
info@fcrafzerfeld.ch

Einsatz spart Geld !!
www.fcrafzerfeld

