
Unterstützungsverpflichtung 

von aktiven Mitgliedern 

des AMC Saarbrücken 
 
 

Nachdem unser AMC Saarbrücken im Jahre 1993 das erste Rennen auf unserer permanenten Rennstrecke 

durchgeführt hat, ist die Zeit nicht stehen geblieben.  Viele fleißige Hände haben in den vergangen Jahren dafür ge-

sorgt, dass sich  der „Mitsubishi – Korz – Ring zu einer der schönsten Anlagen in Deutschland entwickelt hat. Für uns 

bedeutet dies jedoch auch die Verpflichtung diese Anlage zu pflegen und zu hegen.  

 

Sie werden verstehen, dass dies keine Angelegenheit weniger sondern aller aktiven Vereinsmitglieder ist. Daher hat 

sich die Hauptversammlung am 02.05.2011 darauf verständigt eine klare Regelung zu schaffen, damit sich alle in 

geeigneter  Weise an der Unterhaltung und Förderung der Anlage einbringen können. 

 

Was bedeutet dies nun für Sie als aktives Vereinsmitglied? 

 

Jedes aktive Mitglied ist zum Erhalt und zur Weiterentwicklung unserer Rennstrecke verpflichtet, jährlich 10 

Arbeitsstunden zu erbringen.  Bei Familienmitgliedschaften müssen alle Aktiven (ab 16 Jahre) diese Arbeitsleistung 

erbringen – dies gilt auch für die Hilfeleistungen bei Veranstaltungen. 

 

In unbestimmten Zeitabständen, ganz nach anfallenden Arbeiten werden rechtzeitig, ca. 4 Wochen vorher, alle 

aktiven Mitglieder zu einem Arbeitseinsatz eingeladen. Dort hat jeder die Möglichkeit sich beim „Einladenden“ an- 

oder abzumelden. Wichtig bei einer Abmeldung ist jedoch, dass die zu erbringenden 10 Arbeitsstunden im Jahr 

abgeleistet werden. Sofern an den festgelegten Terminen eine Unterstützung nicht möglich ist, kann das 

entsprechend Vereinsmitglied in Abstimmung mit dem Vorsitzenden die Arbeitsleistung an einem anderen Tag 

erbringen. Sollte sich herausstellen, dass ein aktives Mitglied keine Arbeitsleistung im laufenden Jahr erbracht hat,  

beschloss die Hauptversammlung, dass bis zur Erbringung aller aufgeschobenen Stunden ein Fahrverbot auf der 

Strecke erteilt wird und der Schlüssel zum Zugang der Anlage eingezogen wird. Diese Maßnahme entbindet nicht von 

der Beitragspflicht.  Gleiches kann der Vorstand verhängen, wenn sich ein Mitglied mehrmals bei Abwesenheit nicht 

abgemeldet hat. Förder- oder passive Mitglieder können den Verein natürlich gerne freiwillig zusätzlich unterstützen. 

 

Was geschieht wenn ein aktives Mitglied beruflich oder krankheitsbedingt keine Arbeitsstunden erbringen kann? 

 

Mitglieder die beruflich bedingt keine direkte (oder durch einen Vertreter zu erbringende) Arbeitsleistung erbringen 

können, sprechen dies bitte rechtzeitig mit dem Vorsitzenden ab – hier wird dann gemeinsam versucht eine andere 

Form der Unterstützung zu gewährleisten.  Bei länger andauernder Erkrankung wird dem Mitglied die Arbeitsleistung 

als erbracht gewertet. 

 

 

Hilfe der Mitglieder bei Vereinsveranstaltungen  

 

Sofern wir ein Rennwochenende (kein internes Clubrennen) veranstalten sind alle aktiven Mitglieder verpflichtet den 

Verein, lt. Satzung (§ 13 Absatz 2 aus der Satzung),  zu unterstützen. Förder- oder passive Mitglieder können den 

Verein natürlich gerne freiwillig zusätzlich unterstützen. Wer selbst an einem solchen Wochenende starten möchte, 

muss für seinen Arbeitspart einen Vertreter stellen – ansonsten erhält er kein Startrecht!  Bei wiederholtem 

unentschuldigtem fernbleiben wird, bis zur Klärung der Gründe, ein Fahrverbot auf der Strecke erteilt und der 

Schlüssel zum Zugang der Anlage eingezogen. 

 

Alle beschriebenen Maßnahmen werden durch den Vorsitzenden nachgehalten und umgesetzt. Zur Erteilung eines 

Fahrverbotes bzw. Schlüsselentzug ist immer, um Willkür zu vermeiden, ein Vorstandsbeschluss notwendig! 

 

 

Mitglied: ……………………………………………….........  Saarbrücken den: …………………………………………. 
   Druckbuchstaben      Datum 

 

 

 

 

 

Unterschrift:  ………………………………………………………………………………………………………. 

   Gelesen, verstanden und angenommen  


