
Spielberechtigung 

Aus gegebener Veranlassung wird hier nochmal auf die bereits seit Jahren bestehende 

Leitlinie unseres Vereins hingewiesen, die den Erwerb der Spielberechtigung auf unserer 

Anlage betrifft: 

Diese ist unten nochmals abgedruckt. 

Darin heißt es, dass die Spielberechtigung vor dem ersten Spiel in der Saison zu erwerben 

ist. Wir haben als letzten Termin für den Erwerb den jeweils 1. Mai festgesetzt. 

Wer bis zu diesem Termin keine Spielberechtigung erworben hat, kann dies in der 

laufenden Saison NICHT mehr tun.  

Das heißt für alle Medenspieler/-innen, dass die fehlende Spielberechtigung auch 

NICHT zum Einsatz bei Heimspielen auf unserer Anlage berechtigt!!!! 

Wir werden die Einhaltung dieser Regel in der kommenden Saison strikt verfolgen!! 

Lohfelden, im März 2019    der Vorstand 

 

Spielberechtigung 

Grundvoraussetzung für die Spielberechtigung ist die Mitgliedschaft. 

Darüber hinaus muss die Spielberechtigung, für alle Mitglieder ab einem Alter von 18 Jahren, für 

jede Saison neu erworben werden. 

 

Die Spielberechtigung muss vor dem ersten Spiel in der jeweiligen Saison erworben sein. 

Die Spielberechtigung kann auf zweierlei Weise erworben werden:  

 

- Einsatz (Hüttendienst oder Projektarbeit) 

- Bezahlung 

 

Soll die Spielberechtigung durch Hüttendienst erworben werden, muss eine Eintragung in den 

Hüttendienstplan durch den Vorstand erfolgt sein. In der Regel umfasst der Hüttendienst die 

eigenständige Bewirtung an zwei Abenden zusammen mit einer weiteren Person, was einem 

Arbeitseinsatz von ca. 10 Stunden entspricht. 

 

Die Spielberechtigung durch Projektarbeit zu erwerben ist ausnahmsweise möglich, muss aber auf 

jeden Fall mit dem Vorstand abgestimmt sein. 

 

Bei Bezahlung sind 75 Euro auf das Bankkonto der STL unten mit Stichwort 'Spielberechtigung' 

sowie Vornamen und Namen des Spielers zu überweisen. 

 

Nach dem Eingang der Zahlung bei der STL bzw. nach der Eintragung im Hüttendienstplan wird dem 

Spieler ein persönliches Namensschild zur Platzreservierung im Platzbelegungskasten zur Verfügung 

gestellt; dies gilt auch für die Online-Reservierung, die erst danach freigeschaltet wird. 

Bankverbindung: IBAN DE47 5206 4156 0007 3136 08 


