Private Nutzung Vereinsheim
Die private Nutzung des Vereinsheimes für erwachsene Mitglieder oder deren
Anghörige/Freunde kann erfolgen, wenn das jeweilige Vereinsmitglied generell
die Verantwortung trägt und bei der Veranstaltung anwesend ist.
Die terminliche Absprache hat grundsätzlich mit
Gisela Härle (07022-42107) oder
Thomas Lachenmayer (07022-470 541 , thomas@familie-lachenmayer.de )
zu erfolgen.
Bei fester Buchung ist der angehängte Mietvertrag auszufüllen.
Die Benutzungsordnung des Vereinsheimes lautet wie folgt:
Der jeweilige Nutzer nimmt seine übrigen Lebensmittel komplett mit
nach Hause und lässt bitte nichts im Kühlschrank oder im Kühlhaus.
Die Theke wird zur Übergabe wieder vom jeweiligen Nutzer komplett
aufgefüllt.
Das während der Bewirtung anfallende Geschirr ist abzuwaschen und
aufzuräumen.
Der Müllbehälter in der Theke ist zur Übergabe zu entleeren.
Zur Übergabe ist der gesamte Küchen- und Thekenbereich zu reinigen
und der Gastraum besenrein zu hinterlassen.
Vor Verlassen des Vereinsheims ist darauf zu achten, dass alle
elektrischen Geräte ausser der Theke, des Kühlschrankes und des
Tiefkühlschrankes ausgeschaltet sind. Alle Lichter, auch im
Untergeschoss (Toiletten und Umkleideräume), sind zu löschen.
Das Betreten des Vereinsheims mit Tennisschuhen ist nicht gestattet.
Möbel des Gastraumes dürfen nicht auf der Terrasse aufgestellt werden.
Hierfür die Terrassenmöbel oder Biergarnituren verwenden.

Mietvereinbarung Vereinsheim TSV Frickenhausen, Hegelstraße
Das Vereinsheim des TSV Frickenhausen wird
am

______________________ (Datum)

an

______________________________ (Name)
__ ____________________________(Strasse)
_______________________________(Wohnort)
_______________________________(Telefonnummer)

von

_______________________________ (Uhrzeit)

für

_______________________________(Anlass) mit ca. ____________________ (Gästen)

vermietet.
Die Schlüsselübergabe erfolgt
am ___________________ durch ______________________
Die Schlüsselrückgabe und Abnahme des Vereinsheims erfolgt
am ____________________ durch _______________________
Die Miete beträgt 150,00 €. Desweiteren wird ein Kaution in Höhe von 100,00 € für eventuell
entstehende Schäden, erhöhte Reinigungskosten und Verstöße gegen die Getränkeregelung
erhoben. Der Betrag von somit insgesamt 250,00 € ist bei Schlüsselübergabe in bar zu entrichten.
Im Vereinsheim dürfen nur die vom TVS üblicherweise angebotenen Getränke ausgeschenkt werden.
Die Theke ist zu Veranstaltungsbeginn gefüllt und die Abrechnung der verbrauchten Getränke erfolgt
nach der Veranstaltung über das vorhandene Leergut. Die Getränke werden dann zu den üblichen
Verkaufspreisen abgerechnet.
Kaffee und Spirituosen dürfen selber mitgebracht werden.
Wenn der Mieter Sekt und/oder Wein selber mitbringt, wird bei einer Feier bis 40 Personen ein
Korkgeld in Höhe von 50 € und bei einer Feier über 40 Personen ein Korkgeld in Höhe von 100 €
berechnet.
Die entrichtete Kaution wird mit der Getränkerechnung verrechnet. Für eventuelle Schäden haftet
der Mieter.
Es gilt die Benutzungsordnung des Vereinsheims.
______________

___________________________

________________________

Datum

TSV Frickenhausen

Mieter

