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Clubhaus- und Anlagen-Ordnung
Wir Mitglieder der Tennisabteilung des SV Solvay Freiburg e.V. haben das Glück, ein
schönes, funktionelles und sauberes Clubhaus zur Verfügung zu haben. Wir betreiben es,
im Gegensatz zu den meisten anderen Vereinen, in Eigenregie, was für den Verein neben
dem finanziellen Aspekt noch den Vorteil hat, im Wesentlichen über die Nutzung für Veranstaltungen und deren Ausrichtung selbst bestimmen zu können.
Ein Schlüssel zum Auf-/Abschließen des Clubhauses kann von jedem Tennisabteilungsmitglied bei Jürgen Kasper, Tel. 0761/40 28 93 oder Mobil 0173 341 61 89, gegen den
Pfandbetrag von 20,00 € erworben werden. Bei Austritt aus der Tennisabteilung ist der
Schlüssel an diesen zurückzugeben und der Pfandbetrag wird zurückerstattet. Mit diesem
Schlüssel ist außerdem der Zutritt zu den Sand- und Allwetterplätzen möglich.
Wenn so viele Menschen hier ein- und ausgehen und die Einrichtungen nutzen möchten,
sind auch Regeln für die Pflege und die Erhaltung erforderlich.
Verantwortlich für sämtliche Angelegenheiten, die das Clubhaus betreffen, ist Jürgen
Kasper. Durch ihn wird dafür gesorgt, dass immer Getränke da sind, der (freiwillige) Thekendienst läuft und alles funktioniert. Für das durch eine Alarmanlage gesicherte Gebäude ist Dieter Fösel zuständig.
Dafür ist es notwendig - auch ohne ausdrückliche Reglementierung - , das Zusammenwirken für den Betrieb abzustimmen und die Verantwortlichen zu unterstützen.
Das Clubhaus
soll nie mit Sandplatzschuhen betreten werden.
Der letzte Nutzer macht die Lichter aus und schließt ab. Der Hauptschalter befindet sich
neben dem Sanitätskasten.
Bewirtung
Für die Bewirtung gilt grundsätzlich:
Wer Thekendienst machen möchte, trägt das unter dem entsprechenden Datum im Kalender im Vorraum des Clubhauses mit Namen und, falls später als 17.30 Uhr, mit voraussichtlicher Uhrzeit ein.
Die Küche und die Theke dürfen mit ihrer Ausstattung und Einrichtung nur benutzt werden,
wenn Thekendienst eingetragen ist oder spontan angeboten wird.
Für die Bewirtung bei sportlichen Veranstaltungen und während der Verbandsspiele gelten besondere Vereinbarungen.
Die Gläser können verwendet werden, wenn die Getränke aus dem Automaten genommen werden.
Ist kein Thekendienst angeboten, können auch Speisen von der Gaststätte im Clubhaus
verzehrt werden. Ein Getränkeangebot gibt es im Automaten.
Das Clubhaus wird nicht für private Feiern o. ä. zur Verfügung gestellt.
Der Gemeinschaftsraum
dient dem gemeinsamen Zusammensitzen mit der Möglichkeit, bei entsprechendem Angebot durch Thekendienst oder aus dem Getränkeautomat im Eingangsbereich eine KleinigBitte wenden.
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keit zu essen und zu trinken. Dabei ist zu beachten, dass der Clubraum ordentlich verlassen wird, Tische und Theke abgewischt, Küche und Theke abgeschlossen und die Lichter
gelöscht sind.
Die Stühle dürfen nicht aus dem Raum entfernt werden und sind nach Gebrauch wieder an
ihren Platz zu stellen.
Im ganzen Clubhaus herrscht Rauchverbot. Wir bitten die Raucher, die im Außenbereich
benutzten Aschenbecher selbst zu säubern.
Die Umkleideräume
werden zusammen mit den übrigen Räumen zwar wöchentlich zweimal gründlich gereinigt,
ein sauberes Zurücklassen von Dusche, Toilette und Umkleideraum ist trotzdem erforderlich.
Im Eingangsbereich
hängt ein Kalender, in den sich die Thekendienst-Willigen eintragen können; außerdem
befinden sich dort der Getränkeautomat und die Leergutkästen, in die jeder doch bitte
selbst die genussvoll geleerten Flaschen wieder zurückstellt. Der Verein – und das sind wir
alle – bezahlt Pfand für fehlende Flaschen. Die Kissen für die Gartenstühle stehen jedem
zur Verfügung und sind nach der "Besetzung" auch wieder in das Regal zurückzulegen.
Tennistaschen, Schuhe und anderes augenblicklich nicht benötigtes Zubehör bitte in den
Umkleideräumen oder den dafür vorgesehenen Regalen im Eingangsbereich des Clubhauses unterstellen.
Im Außenbereich
sind in der Regel ausreichend Gartenstühle und Tische vorhanden. Sollte einmal der Ansturm zu groß sein, kann für Nachschub gesorgt werden. Auf die Platzanlage mitgenommene Gartenstühle, Polster, Geschirr oder Flaschen sind nach Gebrauch wieder an ihren
Platz zurückzubringen und zu versorgen. Wer die Sonnenmarkise ausfährt, sorgt auch dafür, dass sie wieder eingefahren wird. Die Nutzung des Grills ist mit dem Clubhausverantwortlichen abzusprechen.
Bitte das Tor in Richtung Fußballplatz während der Fußballspiele oder Trainingszeiten
schließen. Der Zugang soll ausschließlich zum Erreichen der Tennisplätze 5 und 6 benutzt
werden.
Hunde
Wir bitten die Hundebesitzer um Verständnis dafür, dass wir das Mitbringen von Hunden
in das Tennisclubheim nicht gestatten können. Im Außenbereich sind Hunde an der Leine zu
führen.
Dieter Fösel ist Ansprechpartner, wenn technische Probleme auftauchen.
Claudia Schätzle reinigt die Club- und Umkleideräume.
Bitte achtet alle darauf, dass unser Clubhaus und unsere Anlage ein Schmuckkästchen
bleibt, meldet, wenn Euch etwas auffällt, das nicht in Ordnung ist, und macht den Verantwortlichen und ihren Helfern die Aufgabe etwas leichter.
Wir bitten alle Mitglieder, sich an die Regeln zu halten, und um gegenseitige Rücksichtnahme. Danke.
Diese und weitere Informationen über unser Clubleben können Sie dem Info-Ordner im
Clubhaus entnehmen.
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