Turnverein 1899 e.V.
Hermann-Löns-Straße 2
76297 Stutensee
www.tv-friedrichstal.de

Überlassung der Kantine des TV Friedrichstal nur für Vereinsmitglieder
Hiermit bestätige ich den Erhalt und die Kenntnis des Merkblattes
„Verhaltensregeln für die Benutzung der Sigmund-Füßler-Sportanlage“

Ich werde die Kantine des TV Friedrichstal am/vom ___________________________________nutzen und
die Verhaltensregeln beachten. Ich bin über die unbedingt einzuhaltende Nachtruhe im Außenbereich ab
22:00 Uhr informiert und werde mich danach richten.

Name:

_________________________________________

Anschrift:

_________________________________________

Telefon:

_________________________________________

Datum und zeitlicher Rahmen der Veranstaltung:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Besonderheiten der Veranstaltung:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Friedrichstal, den ______________

________________________________
Unterschrift des Vereinsmitgliedes
________________________________
Unterschrift des Paten

Kaution
Die Kaution (50.- EUR) wurde entgegengenommen: __________________________________

Die Kaution wurde zurückerstattet:

__________________________________

Turnverein 1899 e.V.
Hermann-Löns-Straße 2
76297 Stutensee
www.tv-friedrichstal.de

Verhaltensregeln für die Benutzung der Sigmund-Füßler-Sportanlage
1. Zustand und Benutzung der Anlage
Der Turnverein Friedrichstal 1899 e.V. hat für den Sportbetrieb und für das anschließende gesellige
Beisammensein eine Platzanlage, eine kleine Sporthalle, eine Gymnastikhalle und eine Kantine für die
Benutzung durch die Mitglieder geschaffen und erhält diese in einem ansprechenden und ordentlichen
Zustand. Um dies zu gewährleisten wird vom Verein entsprechendes Reinigungspersonal eingesetzt und
auch bezahlt. Für den Kantinenbetrieb, den sonstigen Unterhalt und für die anfallenden Reparaturen sind
einige Mitglieder ehrenamtlich tätig. In den Räumen des TV Friedrichstal besteht ein generelles
Rauchverbot.
Es muss für jedes Mitglied bei der Benutzung der Anlage eine Selbstverständlichkeit sein, die Einrichtungen
schonend zu behandeln und wieder so zu verlassen, wie die Anlage vorgefunden wurde. Das gilt in
besonderem Maße für die Toilettenanlage.
Auf der Platzanlage und in den Räumen sind alle Aktivitäten, die mit einer ungebührlichen Lärmentwicklung
verbunden sind, zu unterlassen. Die polizeilichen Bestimmungen gelten uneingeschränkt (das heißt
insbesondere: ab 22 Uhr muss besonders auf der Außenanlage für Nachtruhe gesorgt werden). Die
sportliche Nutzung der Außenanlagen ist während den regulären Trainingszeiten jederzeit möglich. An
Sonntagen ist die Nutzung bis 19Uhr gestattet. Eine angemessene, die Nachbarn nicht störende Lautstärke
(insbesondere durch Musik), muss für alle Sportler selbstverständlich sein.
Wird die Anlage von Mitgliedern des Vereins außerhalb der Trainingszeiten genutzt, so ist dies im Kalender
auf unserer Homepage (www.tv-friedrichstal.de) durch ein Vorstandsmitglied einzutragen.
Veranstaltungen die über den „Trainingsbetrieb“ oder den Rahmen einer „Abteilungsversammlung“
hinausgehen, bedürfen der Patenschaft eines Turnratmitglieds. Der Überlassungsbogen ist vom
veranstaltenden Vereinsmitglied zu unterschreiben und im Kantinenordner abzulegen.
Die Kantine und die daran anschließende kleine Halle können (ausschließlich) von Vereinsmitgliedern auch
zu privaten Zwecken genutzt werden.
Treten während der Überlassungszeit Störungen an der Beleuchtung, Heizungsanlage oder sonstigen
Einrichtungen auf, bitte dies an die Vorstandschaft, den Kantinier oder den Platzwart melden, damit die
Störung behoben werden kann.
2. Kontrollen beim Verlassen der Anlage
a) Halle, Umkleide- und Sanitäreinrichtungen
Alle Türen und Fenster schließen und alle Lichter ausmachen. Die Türentriegelungen zurückstellen, damit
die Eingangstüren von außen nicht geöffnet werden können. Die Eingangstüren nicht abschließen, sondern
nur zuziehen,
b) Kantine
Alle Speisen und Getränke beim Verantwortlichen bezahlen, Müll in die Abfallbehälter werfen, das Leergut
ordnungsgemäß in die entsprechenden Kästen stellen, Tische abwischen und an den ursprünglichen Platz
stellen, das Geschirr spülen und in die Schränke räumen, die Fenster schließen, den Heizungsregler auf
Uhrensymbol stellen, Warmwasserboiler in der Küche ausschalten, den Boiler bei der Theke eingeschaltet
lassen, Herde und alle elektrische Verbraucher ausschalten, alle Lichter ausschalten, Türentriegelung
zurückstellen, damit Eingangstür von außen nicht geöffnet werden kann, alle Türen schließen, Eingangstür
nicht abschließen sondern nur zuziehen, beide Flügel des Hoftors zumachen und abschließen.
c) Platzanlage
Alle Geräte oder Gegenstände in die vorgesehenen Schränke, in den Geräteraum oder die Garage
zurückbringen. Weg zur Werkstatt nicht zustellen.

Der jeweilige Pate der Veranstaltung trägt dem Verein gegenüber die Verantwortung,
für die ordnungsgemäße Benutzung der Anlage.
Mai 2011, Der Vorstand

