surf-club-Peine e.V.

Regelungen zur Clubhausnutzung
-

-

-

-
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Das buchende Vereinsmitglied hat das Nutzungsentgelt auf das Konto der Sparkasse Goslar
Hildesheim Peine (IBAN-Nr. DE60 2595 0130 0027 8700 39) im Voraus unter Angabe des mit Adrian
abgestimmten Buchungstages zu überweisen.
Überweisungen von anderen Personen werden zurücküberwiesen. Die Buchung gilt als nicht getätigt. Der Termin kann
weiter vergeben werden.
Bei Übergabe der Schlüssel muss das ausgefüllte Formular zur Nutzung (siehe Internet) abgegeben und eine Kaution von
100,-€ bei Adrian in bar hinterlegt werden, die erst zurückgezahlt wird, wenn im Clubhaus alles in Ordnung ist.
Das Vereinsmitglied, das das Clubhaus nutzt, muss bei der Veranstaltung dabei, bzw. ansprechbar sein
Dem Nutzer obliegt die Verkehrssicherungspflicht
Die Nutzung beschränkt sich auf die Terrasse (einschl. naher Umgebung) und Clubhaus. Eine Nutzung des gesamten
Rasens ist nicht erlaubt. Tauchen und Windsurfen muss noch parallel möglich sein.
Die Dekoration ist an den vorhandenen Haken zu befestigen und im Anschluss vollständig zu entfernen. Weitere Nägel,
Schrauben und Reiszwecken dürfen nicht an den Wänden befestigt werden, da dadurch die Bausubstanz langfristig
Schaden nimmt
Das Baden im See ist verboten. Es können die Surfbretter hinter dem Haus zu Surfübungen genutzt werden.
Verstärkeranlagen dürfen ausschließlich im Vereinsheim betrieben werden.
Keine Lautsprecher auf die Terrasse stellen.
Die Tische und Stühle aus dem Clubraum dürfen nicht ins Freie gestellt werden. Auf der Terrasse bitte die
Biertischgarnituren aus dem Schuppen (Extraschlüssel) nutzen.
In den Sommermonaten (Mai bis Oktober) findet am Freitag bis ca, 19.30 Uhr das Freitagstraining statt. Dazu werden
Terrasse, Vorraum, Duschen, Toiletten und die Küche (zum Kaffeekochen) genutzt. Es kann also dabei vorkommen, dass
diese Bereiche nicht tiptop gereinigt verlassen werden. Dies gilt auch bei anderen Vereinsveranstaltungen.
Bei Veranstaltungen zu Zeiten, an denen evtl. auch gesurft wird, müssen surfende Vereinsmitglieder den Zugang auf die
WCs und die Duschen haben.
Das Clubhaus und das Außengelände müssen nach Nutzung gereinigt werden. Reinigungsutensilien
(Reinigungsflüssigkeit für die Fiesen, Eimer, Wischtücher etc.) müssen mitgebracht werden.
Die Dr. Schutz Holzseife für den Clubraumboden steht im Haus und muss ausschließlich genutzt werden.
Dazu zählt insbesondere:
o Reinigung der Sanitärräume (Toiletten und Duschräume)
o Reinigung der Küche, einschl. Geschirr und Spülmaschine
o Reinigung des Clubraumes und des Flures
Die Böden sind zu saugen, bzw. zu fegen und im Anschluss nass zu reinigen.
Der Holzfußboden wurde mit einer Öl-/Wachs-Emulsion versehen.
Daher den Boden ausschließlich mit dem Dr. Schutz Holzseife nass wischen!!!!!
Der Tresen und die Tische sind feucht zu reinigen
o Reinigung der Kühlschränke
o Reinigung des Außengeländes (auch im Wasser)
(Beseitigung von Glasscherben, Kronkorken, Zigarettenkippen, Wachsflecken, Grillrückständen und Fettflecken.,
damit man weiterhin auf dem Rasen barfuß gehen kann)
o Reinigung der Terrasse, evtl. nass bei Fettflecken
Vor Verlassen des Clubhauses sind / ist
o die Getränkekühlschränke hinter der Theke auszuschalten und zu öffnen
o die Heizkörperthermostate auf Stufe * „Frostwächter“ zu stellen
o keine Sicherungen abzuschalten
o die Terrassenbeleuchtung auf „Bewegungsmeldung BWM“ zurückzuschalten
o die Laterne an dem Weg zum Clubhaus evtl. wieder auf Treppenhausschaltung
(geht nach einigen Minuten aus) zurückzuschalten
o der Müll vollständig zu entsorgen (mitzunehmen)

Wesentliche Unterlassungen obiger Punkte führen zum Einbehalt der Kaution bzw. zum Ausschluss aus dem
Verein.
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Der Vorstand des surf-club-Peine e.V.

PS. Wir erwarten, dass es tiptop gereinigt zurück übergeben wird. Die Aussage „Ich übergebe die Räume so, wie ich sie vorgefunden habe“ können wir nicht akzeptieren.
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