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Checkliste Mitglieder FC Steckholz     
_________________________________________________________________________                         

 
Eintritt / Austritt in den FC Steckholz 

 

Eintritt: 

 Ein Spieler* kann ab Erhalten des Spielerpasses in der Meisterschaft mitspielen, jedoch 

wird die definitive Aufnahme in den FC Steckholz erst an der Generalversammlung (GV) 

erfolgen. 

 Ab aktiver Teilnahme am Spielbetrieb (Spielerpass) oder nach Aufnahme in den Verein, 

ist das Bezahlen des Mitgliederbeitrags und die Mithilfe an den verschiedenen Anlässen 

Pflicht. 

 

Austritt: 

 Der Austritt aus dem Verein kann erst auf den 30.6. des jeweiligen Jahres erfolgen und 

wird an der GV bestätigt. 

 Der Austritt muss schriftlich (Brief) erfolgen. 

 Ein Austritt aus dem Verein während der Saison befreit nicht von der Mitgliederbeitrags- 

und Helferpflicht für die laufende Saison. 

 Sofern bei Austritt alle Zahlungen beglichen sind, wird der Spielerpass an den Verband 

frei gegeben. 

 Wenn bei Austritt noch Zahlungsschulden bestehen, wird der Spielerpass gesperrt, bis 

die Schulden beglichen wurden. 

 

 

Mitgliederbeitrag 

 

Standard: 

 Jeder Spieler, der aktiv am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt (Spielerpass), ist verpflichtet 

den an der GV festgelegten Mitgliederbeitrag zu bezahlen.  

 Der Mitgliederbeitrag ist auch zu bezahlen, wenn das Mitglied den Spielerpass hat, aber 

die Aufnahme in den Verein noch nicht stattgefunden hat.    

 Der Mitgliederbeitrag wird für jede Saison an der GV neu festgelegt -> siehe Merkblatt 

Mitgliederbeitrag. 

 Der Mitgliederbeitrag muss bis zu einem bestimmten Datum der neuen Saison bezahlt 

werden: Saison 18/19 = Stichtag 30.09.2018 (Datum der Einzahlung) 

 Wird der Mitgliederbeitrag nicht bis Ende September bezahlt, muss das jeweilige Mitglied 

eine Busse von CHF 50.- bezahlen.  

 Wird diese Busse inklusiv dem Mitgliederbeitrag nicht innerhalb eines Monats bezahlt, 

wird das Mitglied für den Spielbetrieb gesperrt, bis der fällige Betrag bezahlt wird. 

 Der Mitgliederbeitrag kann erst nach der GV bezahlt werden.  

 Raiffeisen Kontonummer: CH18 8091 4000 0075 0121 3 

 Einzahlungsscheine können beim Kassier bezogen werden. 

 Vom Mitgliederbeitrag befreit sind alle Ehren-, Frei- und Gründungsmitglieder. 
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Ratenzahlung: 

 Ist es einem Mitglied nicht möglich, den ganzen Beitrag bis zum Stichtag zu bezah-

len, kann es bis am 15.9 des jeweiligen Jahres ein schriftliches Gesuch an den Fi-

nanzier stellen, um eine mögliche Ratenzahlung zu vereinbaren. Bis Ende Jahr muss 

jedoch auch hier der ganze Beitrag bezahlt sein. Die vereinbarten Raten und Zah-

lungsfristen werden schriftlich festgehalten. Werden die Zahlungsfristen nicht einge-

halten, ist auch hier eine Busse von CHF 50.- zu bezahlen. Diese Busse muss inklu-

siv der fälligen Rate innerhalb eines Monats bezahlt werden. Ansonsten wird das Mit-

glied für den Spielbetrieb gesperrt, bis der fällige Betrag bezahlt wird. 

 

Passivmitgliedschaft: 

 Der Passivmitgliederbeitrag wird für jede Saison neu an der GV festgelegt -> siehe 

Merkblatt Mitgliederbeitrag. 

 Passivmitglieder haben keine Spielberechtigung.  

 Sie dürfen jedoch am Trainingsbetrieb, sowie an Vereinsanlässen teilnehmen.  

 Helfereinsätze an Anlässen sind erwünscht, jedoch keine Pflicht.  

 Passivmitglieder haben keine Stimmberechtigung. Sie werden zur Generalversammlung 

eingeladen, haben jedoch keine Teilnahmepflicht. 

 Eine Passivmitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr. Passivmitglieder müssen kein Austritts-

schreiben schreiben (Ausnahme wenn limitierter Wechsel von Aktiv- auf Passivmitglied). 

 

Spielpause (Wechsel Aktiv- zu Passivmitgliedschaft, beispielsweise im Falle einer Ver-

letzung): 

 Möchte ein Aktivmitglied eine Spielpause einlegen, kann es für diese Zeit ein Passivmit-

glied werden und den Passivmitgliederbeitrag bezahlen. Dadurch wird sein Spielerpass 

nur gesperrt und nicht zurückgeschickt.  

 Wenn das Mitglied wieder aktiv am Spielbetrieb teilnehmen möchte, muss es erst den 

Aktivmitgliederbeitrag bezahlen um die Lizenz freizuschalten! 

 Anfragen für Wechsel von Aktiv- auf Passivmitglied und umgekehrt müssen schriftlich 

(Brief) an den Vorstand erfolgen.  

 Wechsel von Aktiv- auf Passivmitglied sind nur bis zum Datum der GV möglich. Erfolgt 

eine Verletzung während der Saison ist ein Wechsel von Aktiv auf Passiv nicht mehr 

möglich. Es wird kein Mitgliederbeitrag zurückvergütet! 

 Wechsel von Passiv- auf Aktivmitglied sind auch während der Saison möglich, müssen 

jedoch mit dem Vorstand besprochen werden. Der Vorstand entscheidet, wie hoch der 

Betrag ausfällt, welchen das Mitglied noch zu bezahlen hat um wieder an dem Spielbe-

trieb teilnehmen zu können. Erst nach dieser Bezahlung wird die Lizenz wieder freige-

schalten. 
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Trainings- und Meisterschaftsbetrieb 

 

 Es wird eine aktive Teilnahme am Trainings- und Meisterschaftsbetrieb erwartet. 

 Alle Verhinderungsfälle sind dem Trainer mitzuteilen. 

 Nur mit einer aktiven Teilnahme können wir sportlich erfolgreich sein. 

 

 

Generalversammlung 

 

 Die Teilnahme an der GV ist für jedes stimmberechtigte Aktivmitglied Pflicht. 

 Abmeldungen müssen schriftlich (Brief, Email) an das Sekretariat erfolgen. 

 Unentschuldigtes Fehlen wird mit CHF 50.- gebüsst. Wird diese Busse nicht innerhalb 

eines Monats bezahlt, wird das Mitglied für den Spielbetrieb gesperrt. 

 Neue Mitglieder werden an der GV definitiv in den Verein aufgenommen. 

 

 

Helfereinsätze an den verschiedenen Anlässen  

 

 Die Mithilfe an den verschiedenen Anlässen ist für alle Mitglieder, die am Spielbetrieb 

teilnehmen, Pflicht.  

 Personen, welche den vollen Mitgliederbeitrag bezahlen, obwohl sie nicht mehr am 

Spielbetrieb teilnehmen, sowie auch Passivmitglieder sind von der Helferpflicht be-

freit. Helfereinsätze an Anlässen sind aber erwünscht. 

 Die Daten der Anlässe werden an der GV bekannt gegeben und sind frei zu halten! 

 Für die beiden Hauptanlässe (Spaghettiplousch, Grümpelturnier) werden alle Mitglie-

der automatisch durch die Helferverantwortliche Person (Vorstand) fix eingeteilt. Die 

eingeteilten Helferpläne werden so früh wie möglich verteilt und auf der Homepage 

aufgeschaltet. 

 Wurde ein Mitglied bei der Einteilung vergessen, hat das Mitglied die Pflicht sich bei 

der Helferverantwortlichen Person nach seinem Einsatz zu erkundigen. 

 Kann ein Mitglied seine eingeteilte Helferschicht nicht übernehmen, muss es selbst-

ständig für Ersatz sorgen. Jede Tauschaktion muss der Helferverantwortlichen Per-

son gemeldet werden. Diese passt den Helferplan an und stellt eine aktualisierte Ver-

sion auf die Homepage. 

 Das jeweilige OK und die Helferverantwortliche Person führen eine Präsenzkontrolle 

am Anlass durch. 

 Wenn jemand fehlt und keinen Ersatzhelfer besorgt hat, muss dieser pro fehlende 

Schicht eine Busse von CHF 100.- bezahlen. Wird diese Busse nicht innerhalb eines 

Monats bezahlt, wird das Mitglied bis zur Bezahlung für den Spielbetrieb gesperrt.  

 Ausnahmen wie entschuldigtes Fehlen bei Krankheit, Unfall oder Ähnlichem werden 

im Vorstand besprochen und überprüft. Im Zweifelsfall darf auch ein Arztzeugnis ver-

langt werden. 
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 Entschuldigungen sind nur gültig, wenn diese bei der Helferverantwortlichen Person 

gemeldet wurden. 

 Wir wollen nicht mit Bussen Geld verdienen, sondern erwarten eine pflichtbewusste 

Erfüllung der Helfereinsätze und somit ein zufriedenes OK. 

 

 

Daten Anlässe Saison 18/19 

 

 Hallenturnier – Samstagnachmittag 23. Februar 2019 

 Spaghetti Plausch – Samstagnachmittag / -abend 16. März 2019  

 Aufstellen Samstagmorgen 16. März 2019 

 Aufräumen Sonntagmorgen 17. März 2019 

 Umgebungspflege Fussballplatz – Freitagabend 21. Juni 2019 oder Samstag-

morgen 22. Juni 2019 

 Grümpelturnier / 60 Jahre Jubiläumsfest – Freitagabend bis Sonntagabend 28.-

30. Juni 2019 

 Aufstellen Dienstagabend 25. Juni 2019 oder Mittwochabend 26. Juni 2019 

 Aufräumen Montagabend 1. Juli 2019 

 FC Hüttliputzete – Samstag 13. Juli 2019 

 Sommerkino – erste zwei Augustwochen 2019 

 Generalversammlung FC Steckholz – Freitagabend 16. August 2019 

 Sponsorenlauf – Freitagabend 13. September 2019 

 

 

Adressänderungen 

 

 Alle Adressänderungen sind unverzüglich an das Sekretariat zu melden. 

 Wenn wir aktuelle Daten haben, erhalten die Mitglieder alle Informationen und Unter-

lagen. 

 

 

Allgemeines 

 

 Fast alle Infos sind auf unserer Homepage www.fcsteckholz.ch ersichtlich. 

 Gerne nehmen wir vom Vorstand Ideen und Anregungen von allen Mitgliedern ent-

gegen. 

 Macht aktiv und mit Begeisterung mit! 

 

Besten Dank für Eure Mitarbeit!  

 

Mit sportlichen Grüssen 

Vorstand des FC Steckholz 


