Die Mitgliedschaft im 1. EC Bad Reichenhall e.V.
Unser Verein blickt auf über 90 Jahre erfolgreicher Tradition zurück. Die Basis unseres
Bestehens ist das Miteinander und die Geselligkeit. Jedes neue Mitglied ist willkommen und
gern gesehen. Natürlich erwarten wir auch von unseren neuen Mitgliedern etwas. Darum
haben wir hier grundsätzliches und freiwilliges als Anregung angelistet:
Das Wichtigste vorweg: unser Mitgliedsbeitrag beträgt nur 50,00 Euro pro Jahr und für den
Ehepartner 20,00 Euro (Kinder, Jugendliche sind frei). Die Mitglieder des 1. Eisstock-Club
Bad Reichenhall e.V. genießen damit etliche Vorteile, müssen aber auch Regeln beachten.
Jedes Mitglied erhält einen Schlüssel und somit Zugang zu Sportanlage und Vereinsheim.
Unter Berücksichtigung der Belange anderer Mitglieder ist so auch eine uneingeschränkte
Nutzung von Clubhütte und Sportanlage möglich.
Da die gesamte Anlage und Vereinsheim ausschließlich in Eigenregie betrieben werden,
verstehen sich Sauberkeit und Ordnung halten von selbst. Nur so können auch die Getränke
in unserem Vereinsheim sehr günstig über den Automaten angeboten werden. Das
Mitbringen und Verzehren eigener Getränke ist nicht gestattet.
Für die sportlich engagierten Mitglieder stellt der Verein ausreichend Sportgerät (Eisstöcke,
Platten, Griffe, Turnieroberbekleidung etc.) kostenlos zur Verfügung. Diese Leistungen sind
allerdings nur möglich, wenn sich Mitglieder aktiv in das Vereinsgeschehen einbringen.
Wie kann ich mich einbringen?
Unsere Haupteinnahmequelle ist nicht der Mitgliedsbeitrag – der wird grundsätzlich für den
Sportbetrieb verwendet. Unser Vereinsheim und die Clubanlage müssen sich aus dem
Getränkeverkauf finanzieren. Und hier sind alle Mitglieder gefragt: Mit der Übernahme der
Wirttätigkeit für eine oder mehrere Wochen sind Einnahmen aus dem Getränkeverkauf
gesichert. Über die „einfachen“ Tätigkeiten des Wirtes informieren die Vorstandschaft oder
auch unsere langjährigen Mitglieder.
Auch die Clubanlage bedarf stets einiger Arbeiten. Hier ist unser Zeug- und Hüttenwart stets
auf die Hilfe der Mitglieder angewiesen. Neben Holzaktionen für eine warme Hütte im Winter
stehen auch Reinigungsaktionen von Zeit zu Zeit auf dem Programm. Vom ersten Tag an
präsentiert sich daher unsere Clubanlage in solch prächtigem Zustand.
Sie können sicher sein, dass niemand der arbeitet oder eine Tätigkeit übernimmt auf sich
allein gestellt ist. Es sind immer fleißige Helfer da. Abschließend bleibt noch anzumerken,
dass alle Mitglieder bei der Ausübung des Stocksports im Vereinsnamen bei Turnieren und
auf der Clubanlage über den BLSV versichert sind. Wir erwarten trotzdem einen
verantwortungsvollen Umgang mit Material, Clubeigentum und Miteinander.
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