
Hinweise zum Putzdienst 
        10.04.2017 
 
Liebe Tennisfreundinnen, 
 
hier einige aktuelle Informationen zum Thema „Putzdienst“: 
 
 

1. Was muss geputzt werden? 
 

 Das Vereinsheim (Boden bitte nass wischen und ggf. die Mülleimer leeren!) 
 Die Toilette in der Garage 
 Die Nasszelle hinter der Garage 
 Beim Herbstputz bitte noch die Kühlschränke ausräumen und auswaschen 
 Terrasse vor dem Vereinsheim fegen und von Unkraut befreien 
 Tische auf der Terrasse abwischen 

 
2. Wie oft muss geputzt werden? 
 

 Einmal in der Woche muss geputzt werden, möglichst in der zweiten 
Wochenhälfte. 

  
3. Was ist noch zu beachten? 

 
 Im Vereinsheim hängt eine Liste aus, in der Sie bitte eintragen, wann Sie 

geputzt haben. Falls Sie sich in der Liste nicht eintragen, gilt der Putzdienst 
als nicht erbracht. 

 Sollten Sie zu einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt zum Putzdienst eingeteilt 
sein, so bitte ich Sie, einen Tausch selbst zu organisieren. 

 Wer seinen Putzdienst unentschuldigt nicht leistet, wird mit 50,--€ belastet 
(Beschluss der Mitgliederversammlung am 13.02.2008). 

 Wer sich ab nächster Saison am Putzdienst nicht mehr beteiligen möchte, 
kann sich gegen eine Gebühr von 50,00 € vom Putzdienst „freikaufen“. Bitte 
geben Sie rechtzeitig Bescheid, falls dies Ihr Wunsch sein sollte. 
 
 

4. Warum sind einige Mitglieder zweimal eingeteilt? 
 

 In den letzten Jahren hatten wir im Spätsommer und Herbst bis weit in den 
Oktober hinein ideales Tenniswetter. Natürlich wollen wir Ihnen die 
Gelegenheit geben, dieses ideale Wetter auch zum Tennis spielen zu nutzen 
und lassen die Tennisplätze auch entsprechend lang geöffnet. Da wir jedoch 
nicht genügend weibliche Mitglieder haben um den Putzdienst über diesen 
langen Zeitraum zu gewährleisten, wurden einige von Ihnen zweimal für den 
Putzdienst eingeteilt. Ich hoffe, die betroffenen Damen haben dafür 
Verständnis. Selbstverständlich wird im Laufe der Jahre abgewechselt.  

 
Ich wünsche Ihnen allen eine tolle Tennissaison 2017 mit vielen spannenden und auch 
lustigen Spielen auf unserer schönen und gepflegten Anlage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 Lukas Hartung 
(Schriftführer) 


