Bergfelde, 01.08.2020

TC Grün-Weiß Bergfelde e.V.
Hausordnung
Diese Hausordnung soll die allgemeine Nutzung des Sportfunktionsgebäudes und der anderen Anlagen auf
dem Gelände des TC Grün-Weiß Bergfelde e.V. regeln. Grobe Verstöße werden entsprechend einem
jeweiligen Vorstandsbeschluss geahndet.
Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:
1. Das Mobiliar und die sonstigen Einrichtungen im Clubraum sind grundsätzlich pfleglich und
zweckentsprechend zu behandeln.
2. Generell ist das Betreten des Hauses mit Tennisschuhen NICHT gestattet. Es können entweder die im
Eingangsbereich liegenden Überschuhe genutzt werden, oder die Schuhe sind auszuziehen.
3. Gläser, Geschirr, Besteck und andere Küchenutensilien sind nach der Benutzung in die Küche zu
bringen und in den Geschirrspüler einzuräumen. Dies gilt insbesondere nach der Nutzung außerhalb des
Gebäudes (auf der Terrasse, den Bänken und Stühlen an den Plätzen).
Herd und Backofen sind haushaltsüblich zu bedienen.
In den Kühl- und Gefrierschränken dürfen keine Lebensmittel dauerhaft gelagert werden.
Angebrochene Gebinde sind mit Namen und Öffnungsdatum zu beschriften.
4. Der anfallende Müll ist sortenrein in die entsprechend gekennzeichneten Behälter in der Küche zu
entsorgen.
5. Bei der Benutzung der Toiletten soll auf eine generelle Sauberkeit geachtet werden.
Der/Die nächste Benutzer(in) möchte ebenfalls eine saubere Sanitäranlage vorfinden.
6. Nach der Nutzung der Duschen ist ebenfalls auf eine generelle Sauberkeit zu achten.
7. Kleidungsstücke sollen nicht dauerhaft in den Umkleideräumen verbleiben.
Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für abgelegte Gegenstände
8. Das deponieren von Schuhen ist nur im, auf der Terrasse stehenden, Schuhregal gestattet.
Dabei ist auf eine generelle Ordnung zu achten.
9. Das Grillen unter dem Terrassendach ist grundsätzlich untersagt.
10. Beim Abspielen von Musik ist die Lautstärke jederzeit so zu regulieren, dass sich keine Anwohner
belästigt fühlen. Dies gilt insbesondere in den Abend- und Nachtstunden.
11. Das Verabschieden von Gruppen hat, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, nicht vor dem
Gebäude/der Anlage auf der Straße, sondern im Terrassenbereich zu erfolgen.
12. Hunde sind auf der gesamten Anlage generell an der Leine zu führen.
13. Das Rauchen im Gebäude ist generell verboten.
Auf der Terrasse sollte nur geraucht werden, wenn dies keine anderen Personen stört.
14. Das Mitglied, welches am Ende des Tages als letztes die Anlage verlässt, hat das Gebäude und das
Eingangstor zu verschließen.
15. Beobachtete Schäden oder mutwillige Zerstörungen sind umgehend einem Vorstandsmitglied zu
melden. Bei mutwilliger Beschädigung werden die Verursacher haftbar gemacht.
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