Kerns, 30. Juni 2016

an die
Neumitglieder des
Fussballclubs Kerns

Informationsblatt und Anmeldung für Neumitglieder beim FC Kerns
Geehrtes Neumitglied
Es freut uns, dass wir dich als neues FC Kerns Mitglied gewinnen konnten. Dieses Schreiben soll
dir ein paar wichtige Informationen liefern, allfällige Fragen vorweg beantworten und dich über
Pflichten und Erwartungen dem Verein gegenüber orientieren.

• Anmeldung:
Deinen definitiven Beitritt zum FC Kerns meldest du deinem Trainer. Er wird dir anschliessend ein
Anmeldeformular aushändigen. Das Formular wird an unseren Sportchef weitergeleitet, welcher
auch verantwortlich ist, dass für dich beim Innerschweizer Fussballverband ein Spielerpass bestellt
wird und du spielberechtigt bist.
• Mitgliederbeitrag und Helfereinsätze:
Der Mitgliederbeitrag wird jährlich für die laufende Vor- und Rückrunde im Herbst eingefordert. Der
Mitgliederbeitrag ist je nach Alter wie folgt:
Fr. 250.Fr. 300.Fr. 300.-

Junioren B und A / Lehrlinge / Studenten
1. und 2. Aktiv Mannschaft
Senioren 30+, Senioren 40+

Zudem sind wir aber auch auf Froneinsätze der Einzelpersonen angewiesen, von jedem Spieler
(ausgenommen sind Junioren B und jünger) werden jährlich zwei Helfereinsätze erwartet. Halbjährlich werden euch mögliche Einsätze von eurem Trainer mitgeteilt, ihr könnt euch entsprechend
in einer Liste eintragen lassen. Dies können Arbeiten sein wie beispielsweise die Mithilfe an den
Aktivtagen, Mithilfe beim Sponsorenlauf oder Vereinsanlass, Unterhaltsarbeiten beim Clubhaus,
Pfeifen von Juniorenspielen, Spielfeldmarkierungen, Wartungsarbeiten, etc. Informiere dich frühzeitig über mögliche Einsätze, die Einsatzplanung wird vom Vorsteher der Betriebskommission
koordiniert, die Liste wird jeweils anfangs Saison an die Trainer verteilt. Du kannst dich auch direkt
bei ihr informieren und eintragen lassen. Werden diese Helfereinsätze nicht gemacht, wird eine
Busse von 300.- am Ende der Saison aus- gestellt.

• Anlässe während dem Jahr:
Als Mitglied im Fussballclub Kerns geht es in erster Linie ums Fussballspielen mit Gleichgesinnten.
Nebst dem, dass wir miteinander Fussballspielen, wollen wir mit regelmässigen Anlässen während
des Jahres unser Vereinsleben fördern und pflegen. Hier ein Überblick was sonst noch so läuft:
... Vereinsanlass im Januar: Dieser Anlass beinhaltet ein kleines internes Hallenfussballturnier mit geselligem Ambiente. Organisator dieses Anlasses sind die Mannschaften der 30+.
… Aktivtage im Frühling: Bei diesem Anlass wird allen Jugendlichen die Möglichkeit geboten, sich während mehreren Tagen an einem reichlichen Angebot an polysportiven
Aktivitäten zu beteiligen. Die Aktivtage finden alle 2 Jahre statt.
… Sponsorenlauf im Sommer: Alternierend zu den Aktivtagen findet alle 2 Jahre der
Sponsorenlauf statt, ein toller Event innerhalb des Vereins. Organisiert wird dieser Anlässe von Vorstandsmitgliedern, unterstützt von 4 - 5 Helfern der ersten oder zweiten
Aktivmannschaft.
... ein weiterer Abendanlass ist der Club200. Dieser Club hat genau 200 Mitglieder und
besteht bunt durchmischt aus aktiven Spielern und Sympathisanten vom FC Kerns.
Einmal im Herbst trifft man sich zu einem Abendessen und heiterer Geselligkeit. Für
mehr Details fragst du am Besten jemanden der bereits in diesem illustren Kreis ist. Ein
Anmeldeformular findest du auf unserer Homepage.
• Statuten:
Als Regelwerk dienen die Statuten des Vereins, sie werden nicht in Papierform mitgeschickt, da
sie seitenmässig sehr umfangreich sind. Falls du die Statuten lesen oder gar ausdrucken möchtest, so findest du diese auf unserer Homepage.
• Austritt
Ein Austritt aus dem Verein muss schriftlich erfolgen und tritt jeweils auf Ende der laufenden Fussballsaison in Kraft. Austritte nach der Vorrunde sind möglich, die bestrittene Vorrunde wird jedoch
mit einem halben Jahresbeitrag in Rechnung gestellt, sofern noch geschuldet. Rückerstattungen
von Mitgliederbeiträgen erfolgen keine.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich dir viel Freude beim Fussball spielen. Regelmässige News
findest du auch auf unserer Homepage www.fckerns.ch oder du bestellst bei unserem Spiko den
wöchentlichen Newsletter.

Freundlicher Fussballgruss


Tony Aufdermauer, Präsident

