Thekendienst‘2016
***Wir bitten um Beachtung, da es einige Änderungen gegenüber dem Vorjahr gibt***

Der Thekendienst ist von allen aktiven (ab dem 2. Schnupperjahr)
Vereinsmitgliedern (ab Vollendung des 18. Lebensjahres) einmalig in der Zeit
vom 01. Mai bis 30. September zu leisten.
Der Vorstand kann allen Mitgliedern nur empfehlen, nicht zu lange mit der
Ableistung des Thekendienstes zu warten. Zum einen profitieren alle
Mitglieder gleich zu Saisonbeginn von einem anwesenden Thekendienst und
zum anderen werden die späteren Thekentage (August/September) nicht mehr
für alle Mitglieder ausreichen, sofern zu Saisonbeginn nur wenige Mitglieder
den Dienst antreten!!!
Der Theken-Kalender hängt bereits im Clubheim aus. Wer sich frühzeitig
einträgt, der ist auf der sicheren Seite!!!
Mitglieder, die keinen Thekendienst erbracht haben, werden im Oktober mit
50,00 € per Bankeinzug belastet.
Der Thekendienst kann auch von 2 Mitgliedern zusammen ausgeübt werden,
sofern auch dann von Beiden ein 2. Dienst erbracht wird.
Der Thekendienst kann nur an den Hauptumsatz-Tagen Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag abgeleistet werden kann. Somit wird sichergestellt,
dass sich der offizielle Thekendienst auf die Tage konzentriert, an denen auch
auf der Anlage viel los ist.
Zusätzlich kann der Thekendienst auch an Wochenenden absolviert werden,
an denen Punktspiele oder Vereinsveranstaltungen stattfinden. Hier haben
wir einen besonderen Anreiz geschaffen. Wer seinen Thekendienst an einem
der Punktspieltage ableistet, erhält einen Getränke-Gutschein über 10,00 €
oder kann die Ballmaschine 2x kostenfrei nutzen. In diesem Fall aber bitte
vorher Kontakt mit einem Vorstandsmitglied aufnehmen.
Der Thekendienst (Di. bis Do.) beginnt um 17.00 Uhr und endet spätestens um
22.00 Uhr. Sollte z.B. ab 20.30 Uhr kein Mitglied mehr anwesend sein, kann der
Thekendienst auch beendet werden.

Am Freitag kann der Thekendienst bereits um 15.00 Uhr (dann entsprechend
bis 20 Uhr) angetreten werden. Hier wollen wir der Praxis Rechnung tragen, da
doch bereits am Nachmittag immer mehr Mitglieder auf die Anlage kommen
und freitags auch (wie im Vorjahr) Firmen den „Sportlichen Betriebsausflug“ in
Anspruch nehmen werden (3 Zusagen von Firmen liegen bereits vor).
Der Thekendienst hat für jedes Mitglied gleich bei der ersten Bestellung einen
Thekenzettel anzulegen und nach der Bezahlung auf den „Piekser“ zu heften.
Ab sofort sind nach der Entnahme der Tageseinnahmen noch 60 € bis 80 €
Wechselgeld in der Kasse zu belassen (vorher 30,00 €). Das letzte Jahr hat
gezeigt, dass deutlich mehr Wechselgeld in der Kasse verbleiben muss.
Die Tageseinnahmen (bis auf Wechselgeld) können bar oder online auf das
Thekenkonto (IBAN: DE85 241 512 35 0000 112763) bei der Sparkasse
eingezahlt bzw. überwiesen werden (siehe auch Aushang in der Küche). Bitte
unbedingt den Tag des Thekendienstes und euren Namen angeben.
Der für den Thekendienst benötigte Küchenschlüssel wird von Friedhelm Adami
(Lotto-Shop, Brunnenstr. 17) gegen eine Unterschrift ausgegeben. Am Folgetag
ist der Schlüssel wieder dort abzugeben.
Die vielen neuen Mitglieder sollten vor Beginn Ihres Thekendienstes nochmal
Kontakt zum Festwart Sascha Lieschewski (0174-9201713) oder den beiden
Vorsitzenden Thomas Wagner (0178-9051991) und Thomas Meyer (01749736878) aufnehmen, um den Ablauf (Thekenbuch + Einzahlung bei Sparkasse)
kurz zu besprechen. Idealerweise sprecht ihr uns direkt auf der Anlage an,
damit wir euch kurz einweisen können.

Sofern kein Thekendienst anwesend sein sollte und die Küche auch
verschlossen ist, kann jedes Mitglied alkoholfreie Getränke (Coca-ColaKühlschrank) und Eis (Gefriertruhe) trotzdem entnehmen. Das Geld dann
bitte in die grüne Wandkasse legen. Danke!!!
Euer Vorstand

