
Nutzung des Tennisheims 

Stand: 8.5.2014 

Präambel: 

Unser Tennisheim dient den Mitgliedern der Tennisabteilung und deren Gäste als Treffpunkt geselli-

gen Beisammenseins, der Erholung und der Entspannung nach sportlicher Betätigung. Zusätzlich 

können hier andere Abteilungen des SV-DJK Taufkirchen das Tennisheim für ihre offiziellen Abtei-

lungsmeetings nutzen. 

Nutzung: 

 Über die Nutzung des Tennisheims für besondere Veranstaltungen wie z.B. Geburtstage, Ab-
teilungsmeetings anderer Abteilungen und über die Art und Höhe der „Miete“ entscheidet der 
Abteilungsleiter. 

 Für die Veranstaltung ist ein volljähriger verantwortlicher Nutzer zu benennen, der auch diese 
Regelungen per Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren hat. 

 Genehmigte Veranstaltungen werden in einer Liste im Schaukasten ausgehängt. 

 Sollte der verantwortliche Nutzer keinen Schlüssel für das Tennisheim haben, so erhält er ei-
nen vom Abteilungsleiter. Dieser Schlüssel ist am Folgetag bis 12:00 Uhr an den Abteilungs-
leiter zurückzugeben. 

 Eventuell entstandene Schäden sind zu melden. Für nicht versicherte Schäden haftet der 
Verursacher. 

 Der verantwortliche Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Nutzung keine Beläs-
tigungen der umliegenden Anwohner erfolgen. Er haftet für alle Rechtsfolgen, die sich bei 
Nichtbeachtung ergeben. 

 Sollte nach Nutzung des Tennisheims die Sauberkeit nicht den Vorgaben entsprechen, behält 
sich die Abteilungsleitung vor, eine Reinigungskraft auf Kosten des verantwortlichen Nutzers 
zu beauftragen. 

 An Jugendliche unter 18 Jahren darf auf der gesamten Tennisanlage kein Alkohol ausge-
schenkt werden. 

Hausordnung: 

 Die Räumlichkeiten werden ordnungsgemäß und sauber übernommen und sind im gleichen 
Zustand spätestens am Folgetag bis 12:00 Uhr wieder zu übergeben. Die Übergabe und die 
Abnahme erfolgt durch ein Mitglied der Abteilungsleitung. 

 Toiletten sind sauber zu hinterlassen. 

 Dekorationen können im Tennisheim und auf der Anlage nur angebracht werden, sofern keine 
Beschädigung der Einrichtung gewährleistet ist. 

 Das Vereinsheim bitte nur mit sauberen Schuhen betreten. 

 Die Kücheneinrichtung kann benutzt werden, muss jedoch im gleichen Zustand wie vorgefun-
den übergeben werden. 

 Küchengeschirr, Bestecke und Gläser des Tennisheims sind nach Benutzung abzuräumen, zu 
reinigen und wieder einzuräumen. 

 Bei Gebrauch der Geschirrspülmaschine ist diese sorgfältig zu befüllen und es sind die vorge-
sehenen Spülmittel zu verwenden. Das Geschirr bitte nicht mit Speiseresten in den Geschirr-
spüler geben. Nach erfolgtem Spülgang ist die Spülmaschine auszuräumen und die Gläser 
und das Besteck nachzutrocknen. 

 Der entstandene Müll ist von dem verantwortlichen Nutzer komplett selbst zu entsorgen (Je-
der nimmt seinen Müll wieder mit!). 

 Flaschenleergut ist abzuräumen und in die Kisten zu sortieren. 

 Unnötiger Strom- und Wasserverbrauch ist zu vermeiden. 

 Das Tennisheim und die Tennisanlage sind nach Benutzung abzuschließen, soweit keine an-
deren Mitglieder anwesend sind. 


