
Punktekonzept 

 
Jeder Verein ist auf die freiwillige Mitarbeit seiner Mitglieder angewiesen.  

 

In den letzten Jahren spürte man fortwährend weniger von dieser freiwilligen Unterstützung. Auf 

einzelne Mitglieder musste mehr und mehr Druck ausgeübt werden, dass sie ihre Helfereinsätze auch 

wirklich leisteten. Für die OK`s wurde es stets schwieriger genügend Helfer zu finden. Kompensieren 

konnte man dies durch engagierte Mitglieder oder andere freiwillige Helfer, welche bereit waren über 

ihren Pflichteinsatz hinaus zu helfen.   

 

In Zukunft werden wir neben dem Grümpelturnier auch noch weitere Anlässe durchführen müssen. 

Ansonsten können wir unsere hohen Vereinsausgaben nicht mehr decken. Die Durchführung von 

zusätzlichen Anlässen führt zu weiteren Helfereinsätzen. Dies erfordert jedoch in Zukunft die Mithilfe 

von allen! 

 

Mit dem Punktesystem wollen wir einen Anreiz zur aktiveren Unterstützung des Vereins schaffen. Es 

basiert auf dem Fairnessprinzip. Helfende Mitglieder werden belohnt. Dadurch erhoffen wir uns eine 

bessere Helferteilnahme.  

 

 

Wie sieht das Konzept konkret aus? 

 

Aktivmitgliederbeitrag -> 400 CHF 

Jedes Aktivmitglied hat die Möglichkeit sich mit diversen Helfereinsätzen und Mitarbeit in OK`s und 

Vorstand Punkte zu verdienen und 100 CHF zurück zu erarbeiten. 

 

Juniorenmitgliederbeitrag -> 160 CHF  

Junioren / innen entfallen dem Punktekonzept und haben daher auch kein bestimmtes Helfersoll. Sie 

können sich dadurch aber auch nichts vom Mitgliederbeitrag zurückverdienen.  

 

Im Falle eines altersbedingten Wechsels vom Junioren- zum Aktivmitglied muss das Mitglied im ersten 

vollzahlenden Jahr die vollen 400.- CHF Mitgliederbeitrag bezahlen, egal wieviele Helferstunden es im 

Vorjahr als Junior/in geleistet hat. Dies darum, weil der Juniorenbeitrag beim Einführen des 

Punktekonzepts (2016) nicht erhöht wurde und sie daher auch aus dem Punktekonzept - 

Rückverdienungssystem entfallen. Das gleiche gilt für Passivmitglieder, welche auf Aktivmitglied 

wechseln. 

 

Jedes Vereinsmitglied wird während des ganzen Jahres (Juli bis Juli) an Helferanlässe aufgeboten: 

- Grümpelturnier 

- Sommerkino 

- Spaghetti Plausch 

- Variabler Anlass (Beispiele: Servieren an einem externen Anlass, Einsatz am Strongman Run, 

Mithilfe an einem Hallenturnier usw.) 

 

Die Daten werden jeweils frühzeitig von den verantwortlichen Personen (OK`s, Vorstand) bekannt 

gegeben.  

 

Diese Anlässe gelten als Pflichtanlässe. Bei triftigen Gründen kann man sich wie anhin im Vorfeld von 

seiner Helferpflicht abmelden. Die Absenzbegründungen werden wie bisher nicht hinterfragt. Es liegt 

im Interesse der Mitglieder sich um Punkte zu bemühen um sein Helfersoll erreichen zu können und 

somit seinen persönlichen Mitgliederbeitrag senken zu können. 

 

 

 

 

 

 



Wie viel Punktewert hat eine Helferstunde? 

 

Eine Helferstunde ergibt 4 Punkte auf das persönliche Punktekonto. Kleinere Einheiten als 

Halbestunden (2 Punkte) werden nicht berücksichtigt. 

 

Pro verdienten Punkt wird dem Mitglied 1.- CHF zurückvergütet (maximaler Rückgewinn 100.- CHF). 

Der Betrag wird nicht bar ausbezahlt, sondern dem nächsten Mitgliederbeitrag abgezogen. Ausnahme 

bei Austritt, dort kann das ausgetretene Mitglied seinen Betrag, welches es in der vorgängigen Saison 

geholfen hat, zurückfordern. 

 

Um die 100 Punkte = 100.- CHF zurückzuverdienen ist ein Helfersoll von 25 Std. nötig. Wer an jedem 

Anlass ein paar Stunden mithilft, erreicht dieses Punktesoll ziemlich locker. Schauen wir beispiels-

weise auf das Grümpelturnier. Hilft man dort drei Schichten, kommt man schon auf gute 18 Std. Mit 

Auf- und Abbau sogar schon auf 20 Std. Nebenbei wird es genügend andere Anlässe geben, an 

welchen man Punkte sammeln kann. 

 

Auf das Datum der Generalversammlung wird eine genaue Punkteauflistung der einzelnen Mitglieder 

gemacht. Auf dieser wird ersichtlich sein, einen wie hohen Mitgliederbeitrag dasjenige Mitglied im 

nächsten Jahr zahlen muss.  

 

Für die Punktevergabe ist ein genaues Dokumentieren der Helfereinsätze erforderlich. Dies wird die 

Aufgabe der OK`s, der Verantwortlichen des Schülerfussballs und des Vorstandes sein. 

 

Die 25 Std. Helfersoll gelten für alle Aktivmitglieder.  

Junioren/ innen, Passivmitglieder und Mitglieder, welche den Mitgliederbeitrag freiwillig bezahlen ohne 

am Meisterschaftsbetrieb (kein Spielerpass) teilzunehmen, sind von diesem bestimmten Helfersoll 

befreit. Sie entfallen dem Punktekonzept. Freiwillige Mitarbeit ist aber sehr willkommen. 

 

 

Zusätzlich verdienbare Punkte: 

 

Wer in einem OK, Vorstand oder in einer anderen anerkannten Rolle mitarbeitet erhält Punkte gut 

geschrieben. Weitere freiwillige Einsätze sind aber auch dort jederzeit willkommen. 

 

Vorstand, Mitarbeit OK     100 Punkte 

Helfer Schülerfussball    pro Std. 4 Punkte 

Helfer FC Beizli, Infrastruktur usw.  pro Std. 4 Punkte 

 

 

Vereinsanlässe / Ämter ohne Punkteverdienst:  

 

- Vereinsausflüge 

- Teilnahme am internen Hallenturnier  

- Teilnahme an der Generalversammlung  

 

Die zwei ersten aufgelisteten Anlässe sind Plausch- und keine Helferanlässe. Oft wird an solchen 

Anlässen auch ein Teil aus der Vereinskasse bezahlt. Mitglieder, welche dort nicht teilnehmen, sind 

selber schuld.  

 

Die Generalversammlung ist zwar ebenfalls ein Pflichtanlass. Jedoch wird auch dort kein Helferdienst 

erbracht. Daher gibt es dort ebenso keine Punkte zu verdienen. Zudem sollte dort der Anreiz mit 

abstimmen zu können schon genügend hoch sein, auch ohne Punkte zu verdienen. 

 

Die Ämter der Trainer, der Platzwarte, der Hüttliwirte ermöglichen kein Punkteverdienst, da sie 

entlohnt werden. 

  

 



Folgende Regeln gelten natürlich auch weiterhin: 

 

- Bei unentschuldigtem Fernbleiben ist eine Busse von 50 CHF fällig.  

- Kann eine bereits eingeteilte Schicht nicht übernommen werden, ist das Vereinsmitglied 

verpflichtet selber eine Ersatzperson aufzubieten, welche für sie einspringt. Wenn niemand 

die Schicht antritt ist auch hier eine Busse von 50 CHF fällig.  

- Wird diese Busse nicht innerhalb eines Monats bezahlt, wird das Mitglied für den Spielbetrieb 

gesperrt, bis der fällige Betrag bezahlt wird. 

 

All diese Massnahmen beabsichtigten nicht die Aufbesserung der Vereinskasse, sondern sind nötig 

um eine geregelte Zusammenarbeit mit so vielen Leuten zu ermöglichen. 

 

 

Kurz und bündig: 

 

- Pro Helferstunde erhält das Aktivmitglied 4 Punkte auf seinem Punktekonto gutgeschrieben. 

- Aktivmitglieder, welche ihr Helfersoll von 100 Punkten auf die GV erreichen, erhalten den 

Mitgliedererhöhungsbeitrag beim nächsten Mitgliederbeitrag zurückvergütet. 

- Aktivmitglieder welche ihr Helfersoll nicht erreichen, erhalten so viel zurückvergütet wie sie 

auch geholfen haben.   

- Mitglieder, welche über ihr Helfersoll hinaus helfen möchten, können dies weiterhin tun. 

Jedoch kann man nicht mehr als 100 Punkte = 100 CHF zurückverdienen. Freiwillige Arbeit ist 

jedoch weiterhin erwünscht. 

 

 

Berechnungsbeispiel: 

 

Hans Muster zahlt für die Saison 17/18 400 CHF Mitgliederbeitrag. Er hilft im darauffolgenden FC Jahr 

bei diversen Anlässen mit: 

 

- Grümpelturnier Aufstellen    2 Std. 

- Grümpelturnier 1 Schicht à 5 Std.  5 Std. 

- Sommerkino 2 Einsätze à 5 Std.  10 Std. 

- Servieren an Fremdanlass   3 Std. 

--------- 

Total geleistete Arbeit 17/18:   20 Std. 

 

 

20 Std. x 4 Punkte = 80 Punkte = 80 CHF. Hans hat sich von seinem Mitgliederbeitrag 80 CHF 

zurückverdient. Für die Saison 18/19 muss er darum nur 320 CHF bezahlen.    

 

Wenn wir das Ganze mit folgenden drei Möglichkeiten noch ein Jahr weiter denken: 

 

- Hans leistet in der Saison 18/19 keine Helfereinsätze  

 Mitgliederbeitrag Saison 19/20 -> 400 CHF. 

oder: 

 

- Hans leistet in der Saison 18/19 erneut 20 Std. = Rückvergütung 80 Punkte/ CHF 

 Mitgliederbeitrag Saison 19/20 -> 320 CHF. 

oder:  

 

- Hans leistet in der Saison 18/19 18 Std. Helfereinsätze und ist im OK vom Grümpelturnier.  

18 Std. = 72 Punkte/ CHF + 50 Punkte (OK) = 122 Punkte  

 Mitgliederbeitrag Saison 19/20 -> 300 CHF. 

 

 


