
 

Clubhaus-Vermietung 
 
Das Clubhaus wird am                                an                                               vermietet. 

Das Clubhaus wird grundsätzlich nur an Mitglieder ab 21 Jahren vermietet. Das 
Clubhaus darf nicht weitervermietet werden. 
Der Mietpreis beträgt: 

o  € 120,00 zwischen August und September (Sommermonate) 
o  € 150,00 (warm) zwischen Oktober und April (Wintermonate) 
o  € 120,-zwischen Mai und Juli (Vermietung nur im Ausnahmefall möglich) 
o    Das  Vereinsheim  kann  mit  der  Wahlmöglichkeit  einer  Reinigung  (Euro  50.-- 

mehr) und ohne Reinigung (obiger Betrag) angemietet werden. 
Die Kaution von Euro 250 ist vor Mietbeginn zu entrichten. 

 
Das Clubhaus wird dem Mieter besenrein übergeben. Der Mieter verpflichtet sich, 
die Clubeinrichtungen pfleglich zu behandeln, das Clubhaus nach der Vermietung 
bis zum kommenden Tag um 11:00 
Uhr sauber und aufgeräumt zu hinterlassen und den Vorstand über etwaige 
Schäden zu informieren. 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Vermietung aufgetreten sind (z.B. Verstärker 
und weitere elektrische Geräte), gehen vollumfänglich zu Lasten des Mieters. Der 
Vorstand behält sich vor, im Falle der starken Verschmutzung, die Reinigung des 
Clubhauses durch einen Putzdienst zu Lasten des Mieters zu veranlassen. 
Gesetze sind selbstverständlich einzuhalten. Es wird hiermit ausdrücklich auf das 
Jugendschutzgesetz hingewiesen 

 
Wir bitten unsere Mitglieder auf folgende Punkte zu achten: 
_ Geschirrtücher müssen selbst mitgebracht werden. 
_ Ist das Clubhaus sauber hinterlassen (Boden nass aufgewischt) ? 
_ Stehen Tische und Stühle wieder an der richtigen Stelle ? 
_ Sind Luftballons etc. von Decke und Wänden entfernt ? 
_ Sind die Befestigungen (Tacker, Reißnägel etc.) entfernt ? 
_ Sind alle Essens- und Getränkereste aus dem Kühlschrank entfernt ? 
_ Ist der Geschirrspüler ausgeräumt, das Geschirr in die Schränke geräumt ? 
_ Sind die Toiletten sauber und funktionsfähig ? 
_ Sind die Heizungen wieder auf „1“ bzw. „*“ zurückgedreht ? 
_ Sind Leergut und Müll mitgenommen ? (blaue Säcke bitte mitbringen !) 

 

_                  __                            _   
Datum / Unterschrift Mieter                                                                           Datum / Unterschrift Vermieter TC Haagen e.V. 

o   Der Mietbetrag von          € wurde in bar bezahlt    
 

Datum / Unterschrift Vermieter TC Haagen e.V. 

 
o   Der Mietbetrag von          € wird innerhalb von 2 Wochen überwiesen 

Kontoverbindung:  Sparkasse Lörrach ,IBAN: DE42 6835 0048 0001 0204 45 
 

Der Mietbetrag von          € soll abgebucht werden bei: 
 

Bank:                                         IBAN.:                                                    BIC:   



 


