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Arbeitsleistungen im SGV Köppern e.V. 
 
Der SGV Köppern e.V. hat mit über 10.000 m² ein großes Vereinsgelände, welches in regelmäßigen 
Abständen zu pflegen und zu reinigen ist. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass jedes Mitglied 
seinen Beitrag zur Instandhaltung leistet. Deshalb hat der Vorstand des SGV Köppern e.V. am 05. 
Oktober 2020 eine neue Regelung zur Leistung von Arbeitsstunden beschlossen. 
 
Jedes Mitglied des Schutz- und Gebrauchshunde Verein Köppern e.V. hat pro Jahr mindestens acht 
Arbeitseinheiten zu leisten. Hierzu sind nur Mitglieder verpflichtet, die in einem Jahr an mehr als 
acht Trainingseinheiten teilnehmen. Mitglieder, welche welche weniger als acht Mal im Jahr am 
Training teilnehmen, müssen keine Arbeitseinheiten leisten, sind jedoch gerne beim Arbeitsdienst 
oder anderen Veranstaltungen als Helfer willkommen. Jugendliche Vereinsmitglieder müssen ab 
dem 14. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit nur zwei Arbeitseinheiten pro Jahr leisten. Neue Mitglieder 
müssen im Eintrittsjahr nur anteilmäßig Arbeitseinheiten leisten.  
 
Arbeitsleistungen können an den verschiedenen Arbeitstagen, Turnieren oder Veranstaltungen im 
Jahr erbracht werden. Ferner besteht die Möglichkeit an Veranstaltungen eine Kuchen- oder 
Salatspende zu entrichten, welche jeweils mit einer Arbeitseinheit angerechnet wird. Die Mithilfe bei 
Arbeitstagen, Turnieren oder sonstigen Vereinsveranstaltungen wird, abhängig von der Länge der 
Anwesenheit, mit einer bis vier Arbeitseinheiten pauschal angerechnet. Sportler die als Teilnehmer 
an einem Turnier teilnehmen und parallel helfen, können maximal zwei Arbeitseinheiten am Tag 
angerechnet bekommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die genaue Anrechnung an: 
 

  Zeit Einheiten Bemerkung 
Arbeitstag, 
Turnierhelfer, 
Thekendienst bei 
Veranstaltungen, 
Sonstiges 

bis 2h 1 Nimmt ein Sportler an einem Turnier als 
Teilnehmer teil und hilft parallel bei der 

Veranstaltung, können maximal 2 
Einheiten angerechnet werden. 

bis 3h 2 
bis 4h 3 
ab 4h 4 

Kuchen   1   
Salat   1   

 
Nicht geleistete Arbeitseinheiten werden mit 15,00 € pro fehlender Arbeitseinheit berechnet. Dieser 
Beitrag wird zu Beginn des Folgejahres vom Konto des Hauptmitgliedes abgebucht. Es erfolgt vorab 
keine gesonderte Information über diese Abbuchung, bezugnehmend auf das erteilte SEPA-
Lastschriftmandat. Jedem Mitglied steht es frei, sich über die Auflistung der Trainingstage und 
geleisteten Arbeitseinheiten zu informieren. Evtl. Anfragen sind formlos, unter der Nennung der 
Mitgliedsnummer an info@sgvkoeppern.de zu richten. 
 
Im Falle von Familienmitgliedschaften können Arbeitsleistungen von anderen Familienmitgliedern 
übernommen werden. So ist es möglich, dass beispielsweise Mutter und Tochter (17 Jahre) aktiv 
am Trainingsbetrieb teilnehmen. Die zehn zu leistenden Arbeitseinheiten können jedoch durch den 
Vater und Sohn erfolgen. Voraussetzung ist jedoch, dass diese im Verein Mitglied sind. 
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Zur Erhebung der geleisteten Arbeitsleistungen ist es notwendig, dass die Mitgliedsnummer auf 
allen Listen (Salat- und Kuchenlisten, Turnierhelferlisten, Anwesenheitslisten beim Training) korrekt 
eingetragen wird. Unter der Mitgliedsnummer wird die Vereinsmitgliedsnummer, welche auf dem 
Vereinsausweis zu finden ist, verstanden. Die Mitgliedsnummer des HSVRM spielt in diesem Fall 
keine Rolle. Das Mitglied ist selbst dafür verantwortlich sich ordnungsgemäß mit der richtigen 
Nummer einzutragen. Mitglieder denen kein Ausweis vorliegt können sich an den jeweiligen Trainer 
wenden. 
 
Vereinsmitglieder, die als Trainer, regelmäßiger Thekendienst oder Vorstandsmitglied aktiv sind, 
sind von der oben genannten Regelung ausgeschlossen. Ferner ist der Rechtsweg 
ausgeschlossen. 
 
Der Vorstand 


