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Liebe Eltern und Sportler 
 
Herzlich willkommen in unserem Sportverein und künftig viel Spaß + Erfolg beim 
Tischtennis.   Ergänzend noch einige Hinweise für „Neumitglieder“ unseres Vereins: 
 
mit dem Beitritt wird eine einmalige Gebühr von 10,00 € fällig 
  
Wir empfehlen,  gleich eine Spielberechtigung zu beantragen, weil sonst später die  
gesamte Anmeldeprozedur wiederholt werden muss.  
Und es gibt später keine Komplikationen, wenn eine Punktspielteilnahme ansteht. 
Das ist natürlich keine Verpflichtung schon jetzt, Wettkämpfe durch die Eltern zu 
erlauben, aber es erleichtert unsere Organisationsarbeit. 
 
Aus Erfahrung möchten wir außerdem gleich zu Beginn  darauf hinweisen, dass wir 
ein Sportverein sind, also eben Zusammenschluss von „Gleichgesinnten“ zwecks 
gemeinsamen (hier z. B.) Sporttreiben – die Organisation und erforderliche Arbeit „im 
Hintergrund“ wird (theoretisch) von allen  Mitgliedern geleistet. 
Nur so sind vergleichsweise (etwa Fitnessstudio oder andere Anbieter) niedrige 
Kosten (Mitgliedsbeiträge) möglich. 
Das dies gerade für Kinder schwierig ist, ist uns klar. Aber vielleicht gibt es ja im 
Familien- oder Bekanntenkreis mögliche Helfer. 
 

>>> Mitarbeit ist eigentlich auf „allen“ Gebieten des Vereins möglich und nötig 
>>> Mitgliederwerbung, besonders von Erwachsenen / auch Gesundheitssport 
>>> Sponsorenwerbung / Spendenwerbung / Partnersuche /weitere Kontakte 
>>> Kontakt zu Schulen (auch zur Mitgliederwerbung, aber auch zweite Spielstätte) 
>>> diverse Vereinsinterne Arbeit (Finanzen; Archiv; Veranstaltungen; Internet u.v.a.) 
>>> (Eltern)Fahrdienst / Punktspiele, Turniere  
>>> Hilfe bei Aufsicht in der Halle 
>>> Handwerkliche Arbeiten /Reparatur von Sportgeräten 
 

Pro Jahr sind für jedes Mitglied 10 Stunden Vereinsarbeit Pflicht – alternativ 
wird pro nicht geleisteter Stunde ein Zusatzbeitrag von 5,00 € fällig. 
 

Bitte auch die Ergänzungen zur Satzung lesen und beachten. 
 

Wir bemühen uns auch, unsere Internetseite =>  www.stern-marzahn-tt.de  
aktuell zu halten und viele Informationen gibt es darüber (aber auch diese Arbeit wird 
ehrenamtlich geleistet) 
Weiter gibt es viele Internetangebote zum Tischtennis. (Siehe auch Linkliste auf 
unserer Website) 
Aktuelle Punktspielinformationen  z.B. über http://bettv.tischtennislive.de/ 
 
Mit sportlichem Gruß       
 
Achim Plötz 
 
Vereinsvorstand 


