Schwimmen - Wasserball - Triathlon

Erster Wormser Schwimmclub Poseidon e.V.
w w w . P o s e i d o n - W o r m s . d e

Mietvertrag Vereinsheim Floßhafen
Sehr geehrtes Mitglied,
die Bootsabteilung begrüßt dich herzlich auf unserem Vereinsgelände am Floßhafen und wünscht dir einen
angenehmen Aufenthalt und eine schöne Feier.
Folgende Einrichtungen stehen zu eurer Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•

Das Vereinsheim und die Terrasse incl. Tische und Bestuhlung drinnen und draußen
Sanitäre Anlagen
2 Sonnenschirme für draußen
Grillhäuschen mit Schwenkgrill und zweiter Edelstahlgrill
Die Kühlung in der Bar und die Spüle
Die Vereinsküche incl. Backofen, Geschirr, Besteck, Kaffeemaschinen
Einbaukühlschrank und Gefrierschrank, tabu ist der Getränkekühlschrank und die
abteilungseigenen Getränke

Die Miete beträgt (fünfzig) 50,--€, die Kaution beträgt (Zweihundert) 200,--€ und sind im
Voraus an den Bootswart oder dessen Stellvertreter bei der Übergabe von Vereinsheim und
Schlüssel zu entrichten.
Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs ist das Vereinsheim in überlassenem Zustand zu übergeben:
•
•
•
•
•
•
•

Bestuhlung und Tische zurückgestellt wie bei Übergabe vorgefunden.
Vereinsheim gekehrt und nass durchgewischt
Alle benutzen Gläser, Tassen, Teller, Bestecke gespült in den dafür vorgesehenen
Schränken
Grill gereinigt und Asche geleert
Alle Abfälle (Restmüll, Bio, gelber Sack) sind privat zu entsorgen und alle aufgestellten
Mülleimer sind zu entleeren und ebenfalls privat zu entsorgen.
Alle Toiletten gereinigt
Entstandene Schäden oder Beschädigungen sind bei der Übergabe zu melden

Die Kaution wird zurückerstattet, wenn das Vereinsheim in ordnungsgemäßem Zustand -wie zuvor
beschrieben- mit dem Schlüssel an den Bootswart oder dessen Stellvertreter zurückgegeben wird.
Bei Verlust des Schlüssels, Beschädigungen und Verschmutzungen wird die Kaution ganz oder
teilweise einbehalten und es wird der Vorstand informiert.
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Mieter:
Name: _____________________

Vorname: _____________________

Tel. privat oder Handy: _______________________________
E-Mail: _______________________________
Tag der Übergabe an den Mieter: _____________________
Mit der Unterschrift bestätigt der Mieter

•
•
•
•
•
•

Dass er das Vereinsheim inkl. Einrichtung in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten hat.
Seine Anwesenheit während der Mietdauer.
Hunde auf dem Floßhafengelände sind anzuleinen, Verschmutzungen durch Hunde sind
umgehend zu beseitigen.
Alle Nicht-Vereinsmitglieder und Gäste benutzen die Clubanlage auf eigene Gefahr und
haften persönlich für nachweisbar verursachte Schäden.
Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Steganlage darf nicht betreten werden, weder von Vereinsmitglieder noch von Gästen
(Ausnahme Mitglieder der Bootsabteilung)

Datum: _____________________

Unterschrift: _____________________

Miete und Kaution erhalten: _______________________________________
(Unterschrift Bootswart oder Stellvertreter)

Tag der Rückgabe: _____________________

Vereinsheim ordnungsgemäß übergeben:

_______________________________________
(Unterschrift Bootswart oder Stellvertreter)

Kaution erhalten:

_______________________________________
(Unterschrift Mieter)
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