
Frondienst-‐Konzept	  
	  

An	  die	  Mitglieder	  des	  FC	  Sevelen	  

	  

Das	  Ziel	  des	  Frondienstkonzeptes	  ist	  es,	  die	  verschiedenen	  Arbeiten,	  welche	  während	  dem	  Jahr	  bei	  

unserem	  Verein	  anfallen,	  ausgeglichen	  auf	  alle	  Aktivmitglieder	  zu	  verteilt.	  Bei	  diesem	  Konzept	  gilt	  es	  

folgendes	  zu	  beachten:	  

• Das	  Frondienstjahr	  entspricht	  dem	  Kalenderjahr/Vereinsjahr	  

• Der	  Koordinator	  Samuel	  Müller	  ist	  zuständig	  für	  die	  Einteilung	  der	  Mitglieder	  in	  das	  Frondienstkonzept.	  

Werden	  innerhalb	  der	  Mitglieder	  Einteilungen	  getauscht,	  sind	  diese	  Änderungen	  dem	  Koordinator	  

mitzuteilen.	  

• Für	  in	  der	  Vergangenheit	  geleistete	  ehrenamtliche	  Tätigkeiten	  werden	  pro	  Jahr	  2	  Bonusstunden	  

angerechnet	  

• Grundsätzlich	  sind	  alle	  Aktivmitglieder	  zur	  Leistung	  von	  Frondienststunden	  verpflichtet.	  Es	  gelten	  

jedoch	  folgende	  Ausnahmen:	  

• Aktivmitglieder,	  welche	  aktiv	  ehrenamtlich	  tätig	  sind	  (Vorstand,	  Trainer,	  Coach,	  etc.)	  müssen	  

lediglich	  Arbeiten	  am	  Erlenfest	  und	  Bar-‐	  &	  Pubfestival	  leisten.	  Dies	  entspricht	  dem	  Minimum	  für	  

diese	  Mitglieder.	  

• Das	  Minimum	  für	  Aktivmitglieder	  mit	  Bonusstunden	  wird	  wie	  folgt	  festgelegt:	  

• Arbeiten	  am	  Erlenfest	  /	  Bar-‐	  &	  Pubfestival	  /	  Hallenturnier	  

• Sonstigen	  Arbeiten	  pro	  Jahr	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  Bonusstunden	  
• 0	  –	  4	   Bonusstunden:	  normale	  Frondienstleistung	  

• 5	  –	  10	  Bonusstunden:	  2	  Einsätze	  pro	  Jahr	  
• 11	  –	   Bonusstunden:	  1	  Einsatz	  pro	  Jahr	  (gilt	  auch	  für	  Aktivmitglieder	  im	  Erlenfest-‐OK)	  

• Können	  frühzeitig	  bekanntgegebene	  Termine	  nicht	  eingehalten	  werden,	  ist	  jedes	  Mitglied	  verpflichtet	  

selbständig	  für	  Ersatz	  zu	  sorgen	  und	  dies	  dem	  Koordinator	  unaufgefordert	  mitzuteilen.	  

• Wurde	  das	  vom	  Vorstand	  festgelegte	  Minimum	  an	  Stunden	  in	  einem	  Jahr	  nicht	  geleistet,	  wird	  pro	  

Fehlstunde	  CHF	  20.00	  als	  Bussgeld	  verrechnet.	  

• Werden	  die	  versäumten	  Frondienst-‐Stunden	  nicht	  kompensiert	  oder	  das	  Bussgeld	  nicht	  bezahlt,	  so	  folgt	  

der	  Ausschluss	  aus	  dem	  Verein	  

• Jedes	  Mitglied	  hat	  sich	  über	  seine	  Einteilung	  im	  Frondienst-‐Plan	  zu	  informieren	  (www.fcsevelen.ch)	  

 

Koordinator	  (Samuel	  Müller):	  

E-‐Mail:	  samu-‐mueller@gmx.ch	  

Natel:	  079	  562	  20	  47 


