Fussballclub Russikon
Postfach 7, 8332 Russikon
__________________________________________________________
Information über den Arbeitseinsatz der Junioreneltern im FC Russikon
Geschätzte Eltern
Da immer wieder Fragen rund um die Arbeitseinsätze auftreten, möchten wir Ihnen auf
die Wichtigsten eine Antwort geben:
 Was gibt es alles für Anlässe, bei der die Mitarbeit der Eltern erwünscht resp.
angerechnet wird und wie viele Stunden müssen geleistet werden? Alle offiziellen Anlässe des FC Russikon wie Maskenball, Fussballcamp, Papiersammlung,
Schülerturnier (Grümpi), Sportplausch. Sowie unterstützung als Co-Trainer bei regelmässigen Einsätzen. Einsicht aller Events finden sie aus www.fcrussikon.ch. GC Junioren müsse 5 Arbeitsstunden leisten, ab B Junioren sind es 10 Arbeitsstunden.
 Weshalb werden nur ganze Stunden angerechnet? Zu 90% werden ganze
Stunden gearbeitet. Sollte jemand zB. 2 ½ Stunden gearbeitet haben, liegt es im
Ermessen des Eventverantwortlichen diese auf 3 Stunden zu erhöhen, wenn der
Betroffene Bsp. bereits frühzeitig vor Ort war und/oder sich speziell engagiert hat.
 Ich habe zwei Söhne, somit muss ich 10 Stunden arbeiten? Das ist korrekt,
schliesslich benutzen auch beide Söhne den Verein. In Härtefällen kann der Vorstand die Stunden reduzieren.
 Arbeiten die Aktivmitglieder (zB. 1. oder 2. Mannschaft) auch? Ja, diese müssen sogar 15 Arbeitsstunden leisten. Sollten diese nicht erfüllt werden, müssen
auch diese 40.- pro Stunde bezahlen.
 Was kann ich an den Anlässen helfen? Dies ist von Anlass zu Anlass unterschiedlich und kann direkt mit dem Verantwortlichen besprochen werden.
 Ich habe Rückenprobleme und kann nicht „anpacken“, muss ich auch helfen? Ja selbstverständlich, dafür haben wir Aufgaben die schonend für den Rücken sind.
 An wen muss ich mich wenden, wenn ich meinen Einsatz leisten möchte? An
den Eventverantwortlichen oder via Anmeldeformular via: www.fcrussikon.ch
 Wo finde ich das aktuelle Jahresprogramm? Dies ist im Internet unter
www.fcrussikon.ch zu finden.
 Wenn ich kurzfristig absagen muss, an wen wende ich mich? An den Eventverantwortlichen, der sich ca. 5 Tage vor dem Event mit dem Helferplan/Aufgebot
bei Ihnen gemeldet hat.
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 Das Arbeitsformular ist bis Mitte Juli abzugeben, weshalb gehen aber die
Einsatzmöglichkeiten bis August? In dieser Zeit (Sommerferien) findet die Abrechnung statt. Zusätzlich kann so die letzte Arbeitsmöglichkeit geboten werden.
 Wenn alle Eltern sich an der Hilfe beteiligen, habt ihr auch genügend Anlässe? Anlässe sind genügend vorhanden. Jedoch ist zu beachten, dass man sich
auch frühzeitig meldet.
 Weshalb werden Fahr- und Waschdienste für die Juniorenteams nicht als Arbeitsstunden angerechnet? Dies ist weiterhin Bestandteil der internen TeamOrganisation und wird durch den Trainer organisiert (zB. mit einem Fahr-/ Waschplan).
 Es gibt viele Eltern die bereits für viele andere Vereine ehrenamtlich tätig
sind, das gilt es zu bedenken. Dies ist uns bewusst, jedoch müssen auch wir
schauen, dass wir über die Runden kommen. Leider stellt uns der Hockeyclub
resp. der Turnverein keine unentgeltlichen Helfer zu Verfügung.
 Weshalb wird nicht einfach der Jahresmitgliederbeitrag auf 400.- erhöht? Wir
möchten das Fussballspielen allen Kindern ermöglichen. Mit diesem System haben
es die Eltern selbst in der Verantwortung ob der Jahresbeitrag 150.- resp. 200.oder 400.- beträgt.
 Wir als Eltern konnten uns nicht zu der von Euch gewählten Helfersuchaktion
äussern da wir nicht zu der GV eingeladen wurden. Auf dem Jahresprogramm
ist jeweils ersichtlich wann und wo die GV stattfindet. Selbstverständlich steht es
allen Eltern frei, die GV zu besuchen (Stimmrecht haben nur Aktivmitglieder).
 Kann ich die Stundenkarte bereits im Mai (oder früher) an das Sekretariat
einsenden, wenn ich die Stundenanzahl erfüllt habe? Ja selbstverständlich,
sobald die nötigen Stunden erreicht sind kann man es an das Sekretariat einsenden. (FC Russikon, Postfach 7, 8332 Russikon).
Bei weiteren Fragen zu den Arbeitsstunden wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat:
Nicole Müller
spiko@fcrussikon.ch
076 457 57 76
Sportliche Grüsse

Ronald Schmid
Vize Präsident FC Russikon
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