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Allgemeines 
Das Clubhaus dient gemeinschaftlichen Nutzungen von Vereinsmitgliedern, insbesondere 
Veranstaltungen, Arbeitsgruppen und Feiern des Vereins. Diese Nutzungen sind gebührenfrei. 
Neben diesen regelmäßigen Nutzungen kann das Clubhaus von Vereinsmitgliedern für private 
Feiern angemietet werden.  
 
Schlüssel 
Jede aktive Gruppe des Vereins verfügt über mindestens einen Verantwortlichen, zum 
Beispiel einen Trainer, der Zugang zum Clubhaus hat. Trifft sich die Opti-Gruppe, so trägt der 
jeweilige Trainer die Verantwortung für die ordnungsgemäße Nutzung des Raumes. Dies gilt 
für alle aktiven Gruppen. Der jeweils Verantwortliche trägt sich bei der Nutzung des 
Clubhauses in eine dafür vorgesehene Liste ein.  
 
„Klönabend“ 
Um die Nutzung für alle Vereinsmitglieder zu ermöglichen, wird alle 14 Tage ein sogenannter 
„Klönabend“ angeboten. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen, den Abend im Clubhaus in 
gemütlicher Gesellschaft zu verbringen. An diesem Abend ist je ein Verantwortlicher mit 
einem Schlüssel anwesend, welcher für die ordnungsgemäße Nutzung des Raumes Sorge 
trägt. Die Verantwortlichen wechseln pro Abend.  
 
Vermietung 
Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit das Clubhaus für private Feste zu nutzen. Hierzu ist 
die Absprache mit dem Vorstand erforderlich. Bei Abholung des Schlüssels ist ein Mietbetrag 
von 100 Euro sowie eine Kaution von weiteren 100 Euro zu zahlen. Zusätzlich ist ein 
Raumnutzungsvertrag zu unterschreiben. Das Clubhaus sowie das Vereinsgelände sind nach 
der Veranstaltung so zu hinterlassen, wie es vorgefunden wurde. Ist dies bei Abgabe des 
Schlüssels am darauffolgenden Montag nicht der Fall, so wird die Kaution von 100 Euro für 
eine Endreinigung einbehalten. Anderenfalls wird diese bei Abgabe des Schlüssels zurück 
gezahlt.  
 
Terminkalender 
Um Terminüberschneidungen zu vermeiden wird ein Kalender zur Nutzung des Clubhauses 
angelegt. Der Kalender wird auf der Website angezeigt und im Clubhaus aufgehängt, sodass 
jeder die anliegenden Termine einsehen kann. Für die Terminplanung gibt es eine 
verantwortliche Person, welche auch private Anfragen entgegen nimmt.  
 
Getränke 
Während eines Aufenthaltes im Clubhaus stehen den Mitgliedern verschiedene Getränke zum 
kleinen Preis zur Verfügung. Die Preislisten sind auf den Tischen zu finden. Das Geld wird 
eigenverantwortlich in die dafür vorgesehene Spardose gelegt. Der Vorrat der Getränke wird 
durch die Getränkezentrale aufgefüllt, welche bei Bedarf benachrichtigt wird. Bei 
Vermietungen des Clubhauses für private Feiern ist der jeweilige Nutzer selbst für die 
Getränke zuständig.  
 
Heizung 
Jeder Verantwortliche, der das Clubhaus nutzt, sollte darauf achten, dass beim Verlassen des 
Raumes alle Fenster geschlossen sind. Die Heizkörperventile sollten auf „Stufe 2“ 
zurückgedreht werden, sodass keine unnötigen Heizkosten entstehen und immer eine gewisse 
Grundwärme vorhanden ist.  


