Nutzungsregeln TSV Treff
Der TSV Treff kann von Euch kostenlos genutzt werden. Damit das so bleibt, bitten wir Euch einige
Regeln zu beachten:




















Solltet ihr für Eure Veranstaltung Wechselgeld benötigen, so stellen wir Euch dies gerne zur
Verfügung. Bitte mind. 14 Tage vorher in der Geschäftsstelle anmelden und klären, wie
Abholung und spätere Abgabe der Wechselgeldkasse erfolgen kann.
Den Erlös der Veranstaltung bitte nach der Veranstaltung auf Euer, bei der Geschäftsstelle
geführtes, Mannschaftskonto einzahlen! Solltet ihr für die Veranstaltung Sachen gekauft
haben, die Quittungen ebenfalls mit in der Geschäftsstelle abgeben!

Getränke müssen ausschließlich über den TSV bzw. TSV Treff bezogen werden. Die
Abrechnung erfolgt über das Abrechnungsformular ( Siehe Anlage ). Dies findet ihr im
Aufsteller unter dem Fernseher. Abgerechnet werden kann nach dem 12 für 10 Prinzip ( z.B.
20 Gläser Sprite = 20 € -> Abrechnung nach dem 12 für 10 Prinzip: 12 Gläser für 10
abrechnen = 10 € + 8 Gläser zum normalen Preis= 8€ => insgesamt 18 € statt 20 € )
Der Verzehr von eigenen mitgebrachten Getränken ( auch Kisten Bier etc. ) kann nicht
geduldet werden!
Wir halten gerne für Euch Kaffeepulver bereit ( erste große Schublade rechts ) welches Ihr
auch benutzen könnt. Dafür rechnet bitte pro verkauften Kaffeebecher 0,50 € zurück an den
TSV ab. Für eine Kanne ( 7 Kaffeepötte ) also 3,50 €.
Selbstverständlich könnt ihr Kaffee auch selbst mitbringen. In diesem Fall steht Euch bzw.
Eurer Mannschaft auch der Erlös aus dem Kaffeeverkauf voll zu.
Bei Jugendturnieren/Jugendveranstaltungen in der Halle oder im Treff darf KEIN Alkohol
( auch kein Bier ) ausgeschenkt werden.
Bitte nutzt bei Getränken, die mit in die Halle genommen werden ausschließlich die
Plastikbecher!
Beim Verkauf von Kuchen etc. müssen die „Spuckschutze“ genutzt werden. Diese befinden
sich im kleinen Lager am Treff.
Beim Verkauf von Lebensmitteln oder beim Grillen müssen Schürzen getragen werden. Diese
befinden sich im kleinen Lager vom Treff. Bitte nach Gebrauch hinter der Theke liegen lassen;
werden vom TSV gewaschen.
Seit dem 04.08.2018 darf kein Plastikbesteck oder Einweggeschirr benutzt werden. Wir
stellen Euch ökologisch abbaubare Würstchenpappen, essbare Pommesschalen, Piekser und
auch Servietten zur Verfügung! Diese findet ihr in der zweiten Schublade neben dem Herd.
Bitte ausschließlich diese Servietten und Pappen benutzen!!
Auf dem Gitter der Thekenanlage bitte KEINE Brötchen etc. schneiden!! Die Krümel fallen
durch das Gitter in die Tropfenmulde und können so den Abfluss verstopfen.
Bitte stellt leere Flaschen zurück ins Lager ( bitte nicht auf der Theke stehen lassen! ) und
sortiert diese ausschließlich in die leeren Kisten! Nicht in halbvolle Kisten im Regal stellen ggf.
die vollen Flaschen aus der Kiste nehmen und so ins Regal stellen und erst dann die leeren
Flaschen in die Kiste packen.

Sollten Servietten, Pappen, Kaffee, Kaffeesahne oder auch Getränke einmal nicht mehr im Treff oder
im kleinen Lager vorrätig sein, so findet ihr Nachschub im großen Lager ( ehemals Geschäftsstelle ).
Die linke Tür lässt sich mit dem Übungsleiterschlüssel aufschließen!
Die Geschirrtücher werden ebenfalls vom TSV gewaschen. Bitte auf einem Haufen liegen lassen!

Wenn die Veranstaltung beendet ist, räumt bitte alles wieder weg und nehmt auch bitte Eure
ganzen Sachen und Lebensmittel wieder mit nach Hause!
Folgende Arbeiten sind vor Verlassen des Treffs zu erledigen:














Tische abwischen und wieder so hinstellen, wie sie vorher waren
Theke bitte wieder mit Getränken nachfüllen.
Theke säubern! Bitte auch unter den Tropfgittern!
Mülleimer leeren ( auch bitte im WC und in der Halle ) – den Schlüssel für den Container
findet ihr in der Schublade neben der Theke ( auf der linken Seite ). Bitte Mülltrennung
beachten!!!
Wenn die Spülmaschine befüllt wird, bitte auch unbedingt anmachen!
Spülmaschine ausräumen, falls ihr sie befüllt habt und sie angeschaltet habt
den Grill sauber machen, falls ihr diesen benutzt habt.
Leergut ( z.B. von Würstchengläsern ) mitnehmen und selbst entsorgen
Kontrollieren ob der Herd ausgeschaltet ist
Boden fegen
Getränkeabrechnung machen und Geld + Zettel in die weiße Kasse ( in der Schublade unter
der Kaffeemaschine ) stecken
Beigefügte Checkliste abarbeiten und unterschreiben.

Bitte kontrolliert, bevor ihr geht, die Fenster und schließt das Lager und den Treff
( beide Türen; die zur Geschäftsstelle und die zur Turnhalle ) ab!
Bei Fragen und Problemen: Micha Strötzel, Tel.: 0151 / 121 580 72

Checkliste TSV-Treff

Veranstaltung: _____________________________

am: __________________

Für den Treff verantwortliche Person: ____________________________
Tel. od. Email:________________________________

Theke gereinigt – auch unter dem Gitter ?
Theke mit Getränken nachgefüllt ?
Tische und Tresen/Theke abgewischt ?
Tische wieder zurück gestellt ?
Mülleimer, auch in der Halle und in den Toiletten geleert ?
Spülmaschine ausgeräumt ?
Boden gefegt ?
Leergut in leere Kisten im Lager gestellt ?
Geschirr wieder weggeräumt ?
Leergut ( z.B. von Würstchengläsern etc. ) mitgenommen ?
eigene Preislisten entfernt ?
Beamer aus ?
Herd aus ?
alle Fenster zu ?
Getränkeabrechnung gemacht ?
Alle selbstmitgebrachten Sachen ( Schüsseln, Lebensmittel etc. ), auch aus dem Kühlschrank wieder
mitgenommen ?
Bei Benutzung des Grill, diesen gereinigt ( Grillrost und Auffangschale ) ?
Lager und Treff abgeschlossen?

Ich bestätige, die Nutzungsregeln des Treffs befolgt zu haben und diesen mit Hilfe der Checkliste vor
Verlassen kontrolliert zu haben.
_____________________________________
Datum / Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen!!!!
____________________________________________________

__________________

Veranstaltung / Name

Datum
0,2 l / 1,20 €

0,5l / 3,00 €

Herforder Pils
Alster gezapft
Krefelder gezapft
Flasche 0,33 l / 1,50 €
Herforder Pils
Flasche
Herforder Alster
Flasche
Herforder Pils
alkoholfr. Fl.
Barre Alster
alkoholfr. Flasche
Barre Fassbrause
alkoholfr. / Flasche
Flasche 0,5 l / 2,30 €
König Ludwig
Weizen / alkoholfr.
Glas 0,2 l /1,00 €

0,5 l / 2,50 €

Cola, Fanta, Sprite,
Wasser, Apfelsch.
( 0,2 l )
1,00 €
Kaffee / Tee ( Pott )
0,1 l Glas / 1,50 €

Flasche
( 0,75 l /9,- € )

Lemberger-Trollinger

Rotwein htr.
Portugieser
Weißherbst htr.
Müller Thurgau tr.

( 1,0 l / 12 € )
( 1,0 l ) / 12 € )

Was

Preis pro Einheit

Menge

Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges

Den Gesamtbetrag bitte von meinem Konto einziehen
Den Gesamtbetrag habe ich Bar in die Getränkekasse eingezahlt

________________________
Gesamt

Eigenbedarf TSV
_______________________________________________________
Name ( bitte leserlich ) / Unterschrift
Stand 01.03.2018

