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Arbeitsstundenregelung 

 
Vorab eine Erklärung, weshalb Arbeitsstunden überhaupt benötigt werden.  
Aufgrund einer stetig anwachsenden Zahl an Sporttreibenden innerhalb unserer Abteilung, ist es uns 
leider nicht möglich nur durch die Zuschüsse der Gemeinde und Sportverbände, die entstehenden 
Aufwendungen für Material, Geräte, Hallen- Sportplatzmiete, Wettkampfgelder … abzudecken.  
Deshalb versucht die Turnabteilung durch Veranstaltungen diese finanzielle Situation etwas zu 
verbessern.  
Allerdings ist für diese Veranstaltungen auch personeller Aufwand notwendig, der durch diese 
Arbeitsstundenregelung kompensiert werden soll. Deshalb wurde, um zumindest einen Teil an 
Arbeitsstunden abdecken zu können, diese Regelung eingeführt.  
 
Durch die Addition der Stunden unserer Veranstaltungen kommen wir im Durchschnitt innerhalb zwei 
Jahre, auf einen Gesamtstundenaufwand von ca. 5000 Stunden (2500-2600 Stunden/Jahr).  
Durch die Festlegung auf das Alter zwischen 16-60 Jahre sind incl. der Vorstandschaft und Trainer, 
die bezüglich ihrer ganzjährigen Bindung keine Stunden zu leisten haben, ca. 120 Personen zum 
Arbeitseinsatz verpflichtet.  
Dies würde eine mittlere Stundenzahl von 21 Std./Sporttreibender und Jahr bedeuten. Da laut 
Satzung 10 Std. vorgeschrieben sind, ergibt dies ein Defizit von 1300 Std./Jahr die von einigen 
Wenigen geleistet werden.  
Wir haben einige Fragen aufgenommen und versucht, diese sowohl im Sinne der Sporttreibenden, 
als auch der Abteilung im Gesamten abzuarbeiten.  
 
1. Die Arbeitsstunden (10Std./Jahr) sind immer innerhalb zwei Jahre zu leisten und zwar immer im 

Zyklus eines Spargelfestjahres und des darauf folgenden Jahres. Es kann somit kein 
Stundenguthaben in ein Spargelfestjahr (gerade Jahre) übernommen werden.  

 
2. Zuviel gearbeitete Stunden sind nur innerhalb einer Familie übertragbar, oder wenn sie vor einem 

Arbeitseinsatz als Ersatz angemeldet werden.  
 
3. Die Stunden von Jugendlichen unter 16 und über 60 jährige, können nicht angerechnet werden, 

da laut Satzung nur Aktive zwischen 16 Jahre und 60 Jahre, diese Anzahl der Stunden verrichten 
sollen. Es ist natürlich zu aller Vorteil, falls sich Jugendliche unter 16, und Aktive über 60 Jahre 
trotzdem anbieten, um Teile zur Entlastung anderer zu übernehmen.  

 
4. Laut Satzung wurde die Anzahl der Stunden auf mindestens 10 pro Jahr festgelegt. Tatsächlich 

ist es aber so, dass diese Stunden bei weitem nicht ausreichen und von Personen durch 
Mehraufwand ausgeglichen werden. Im Durchschnitt fallen 21 h pro Aktiven an.  

 
5. Die Mehrstunden können nur innerhalb eines Zyklus (siehe Punkt 1) übertragen werden, da sonst 

der tatsächliche Stundenmehraufwand für die restlichen Personen in den folgenden Zyklen nicht 
abzuschätzen und durchschaubar ist.  
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6. Zur Überprüfung der eigenen Stunden werden Arbeitskarten eingeführt, damit jeder für sich einen 

Nachweis über bereits geleistete Stunden hat. Somit ergibt sich für alle eine deutlich verbesserte 
Transparenz.  

7. Es ist auch möglich für verschiedene Veranstaltungen (Weihnachtsfeier, Kinderveranstaltungen 
etc.) Salate oder Kuchen zur Verfügung zu stellen. Dies wird mit 2 Std. in der Arbeitskarte 
vermerkt.  

 
Ablauf Arbeitskarten:  
Die von den Gruppenverantwortlichen gemeldeten Personen werden an der Veranstaltung in 
einen Schichtplan (auf den Ort wird hingewiesen) namentlich eingetragen.  
Dieser Plan wird nach Schichtende von einem Vorstandsmitglied (in der Regel ein ZBV) 
und dem Sportler gegengezeichnet.  
Ebenso wird direkt in der Arbeitskarte die Anzahl der geleisteten Stunden vermerkt.  
Vorteil dieser Variante ist eine ständig aktuelle Stundenliste, die zur Folgeplanung benötigt 
wird. Durch eine zusätzliche Gruppenzuweisung auf der Arbeitskarte (Angehörigkeit in 
verschiedenen Gruppen) wird auch die Koordination der Arbeitseinsätze kein Problem mehr 
sein.  

 
Es wird darauf hingewiesen dass nun jedes Mitglied selbst um die Vollständigkeit 
seiner Arbeitskarte Sorge zu tragen hat.  

 
Dies ermöglicht der Vorstandschaft und den Mitgliedern eine hohe Sicherheit der am Ende 
des Jahres abgeleisteten Stunden.  
Die Arbeitskarten werden durch den Trainer / Gruppensprecher ausgehändigt.  

 
8. Bei Schwangerschaften, Zivildienst, Bundeswehr und länger andauernden Krankheiten, werden 

Sonderregelungen eingeführt. Dies wird im Einzelfall von der Vorstandschaft geprüft und 
entschieden.  

 
9. Um die Transparenz der geleisteten Stunden zu erhöhen können die Trainer die Stundenliste 

direkt in unserer Homepage abrufen (Passwortgeschützter Bereich).  
 
10. Damit es nicht ungerecht gegenüber den Arbeitenden ist, wird ein Fehlstundensatz von 5€ 

erhoben der nach einem Zyklus eingezogen wird. Nach dem Jahreswechsel während eines 
Zyklus werden die Personen mit einem Stundendefizit schriftlich in Kenntnis gesetzt.  

 
Der TuS Hügelsheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich nicht zum Ziel macht Gelder 
anzusparen, sondern diese sinnvoll einzusetzen, damit die verschiedenen Sportarten effektiver 
gestaltet werden können. So wird es uns in Zukunft sicherlich möglich sein, einen kleinen Anteil 
direkt an die Gruppen weiterzugeben und/oder Neuanschaffungen zu tätigen, solange ein geregelter 
finanzieller Ablauf gewährleistet ist. Aufgrund dessen und zur Entlastung der Vorstandschaft wurden 
diese Stunden eingeführt.  
Wir möchten uns im Voraus für das von Euch entgegengebrachte Verständnis und Eure Arbeit im  
Sinne des Vereines bedanken.  

gez.: Die Vorstandschaft  


