
 

willkommen beim  

volley mutschellen 
 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir dich als neues Mitglied des TSV Rudolfstetten / Volley 

Mutschellen begrüssen und dich über einige wichtige administrative Abläufe informieren.  

 

Eintritt 

Dein Eintritt in unseren Verein kann entweder über deinen Trainer erfolgen oder du kannst dich 

auch persönlich an den Präsidenten wenden unter:  

praesident@volley-mutschellen.ch 

 

Austritt 

Falls du wieder aus dem Verein austreten möchtest (was wir natürlich nicht hoffen), musst du 

dies schriftlich dem Präsidenten melden (gleiche Adresse wie oben oder Postadresse beim 

Trainer anfragen). Natürlich sollte auch dein Trainer frühzeitig informiert sein. Austritte können 

nur zum Saisonende gegeben werden (eine Saison endet mit der Generalversammlung GV 

Ende April). Sollte der Austritt erst nach der GV erfolgen behält sich der Verein das Recht vor, 

den Mitgliederbeitrag für die laufende Saison einzufordern. 

 

Adressänderungen 

Eine Adressänderung meldest du bitte ebenfalls deinem Trainer sowie schriftlich dem 

Präsidenten.  

 

Mitgliederbeiträge 

Die Mitgliederbeiträge sind altersabhängig und betragen: 

Bis 20 Jahre:   90 Fr.  

20 Jahre und älter:   180 Fr.  

 

Trainingsteilnahme / Abmeldungen 

Von jedem Mitglied wird grundsätzlich eine regelmässige Trainingsteilnahme erwartet. Wer 

verhindert ist, meldet sich bitte frühzeitig bei seinem Trainer ab. Bitte informiere dich, wie und 

bis wann du dich von einem Training (oder einem Match) abmelden kannst.  

 

Einsätze während der Meisterschaft (U17 und älter) 

Während der Saison erwarten wir von allen SpielerInnen, welche in der offiziellen Meisterschaft 

spielen (U17 und älter), dass sie sich an den Schreiber- und Kaku1-Verkauf-Einsätzen beteiligen. 

Die Einsätze werden vom Vorstand auf die Teams verteilt und liegen dann in der Verantwortung 

der Teammitglieder. Falls du unerwartet verhindert bist, kümmerst du dich selbstständig um 

Ersatz. Wenn du einen Schreibereinsatz abtauschst, meldest du das dem 

Mannschaftsverantwortlichen des betroffenen Teams.   

 

 
1 Kaffee und Kuchen Verkauf findet an Samstagen und Sonntagen in der Turnhalle Rudolfstetten statt, 

wenn mehr als ein Spiel stattfindet.  
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Einsätze in der Zwischensaison 

Zur Finanzierung unseres Vereines beteiligen wir uns an einigen Anlässen auf dem Mutschellen. 

Diese können natürlich nur durchgeführt werden, wenn alle Vereinsmitglieder mithelfen. Es sind 

dies: 

• Mega (alle 5 Jahre im April) 

• Mutschellen Sprint (im Mai) 

• Kino uf em Dorfplatz 

• Beachturniere (ein Wochenende im Mai-August) 

 

Von jedem Mitglied wird erwartet, dass es sich an diesen Anlässen beteiligt. Vor allem beim 

„Kino uf em Dorfplatz“ werden von jedem Vereinsmitglied mindestens 2 Einsätze erwartet. 

 

Teilnahme an der Generalversammlung (GV) 

Die Teilnahme an der Generalversammlung (letztes Wochenende im April) ist für alle 

Vereinsmitglieder ab 16 Jahren obligatorisch.  Wir erwarten, dass ihr euch das Datum frühzeitig 

notiert (es ist jeweils 1 Jahr im Voraus bekannt) und es euch freihaltet. Bei Krankheit oder länger 

geplanten Ferien ist ein Fehlen an der GV schriftlich abzumelden. Verabredungen mit Freunden 

o.ä. gelten nicht als Grund für eine Absenz. 

 

Fragen? 

Falls du noch Fragen zum administrativen Teil hast, kannst du dich jederzeit an deinen Trainer / 

deine Trainerin wenden oder eine E-Mail schreiben an praesident@volley-mutschellen.ch . 

 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und    

Hopp Mutsch! 
Bitte hier abtrennen 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Name und Vorname:     _____________________________________________ 

Adresse:                           _____________________________________________ 

Handynummer:               _____________________________________________ 

E-Mail:                             _____________________________________________ 

Geburtsdatum:                _____________________________________________ 
 

Hiermit erkläre ich mich (____________________) einverstanden, dass Fotos von 
mir während Vereinsanlässen und Spielen gemacht und für die Homepage 
genutzt werden können. In Klammern bitte Vorname und Name angeben.  
 
 

Datum: ________________ Unterschrift Spieler/in:__________________________ 
 

 

Zusatz für Mitglieder unter 18 Jahren: 

 

Datum: _______________ Unterschrift der Elltern: __________________________ 
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