Vertrag über die private Nutzung des Vereinsheims
des TC Wöllstein e.V.

Durch die private Nutzung des Vereinsheims soll es Vereinsmitgliedern, deren
Angehörigen und Freunden ermöglicht werden, in unserem Vereinsheim Feierlichkeiten durchzuführen. Die Nutzung der Räumlichkeiten verpflichtet den Mieter zu
einem sachgerechten und schonenden Umgang mit dem Vereinseigentum.

Mieter:

____________________________

Anschrift:

____________________________

Mitglied, das vermittelt hat:____________________________
Veranstaltungstag:

____________________________

Mietdauer: Die Räumlichkeiten sind am Folgetag um 12.00 Uhr – sofern keine
andere Absprache getroffen wurde – zu übergeben.
Miete: Das Vereinsheim samt Inventar (Vereinsheim, Küche, Toiletten Außenterrasse,) wird vom Mieter für den oben genannten Zeitraum zum Mietpreis in Höhe
von 50,00 Euro (Vereinsmitglied) / 75,00 Euro (kein Vereinsmitglied) vermietet.
Strom- und Wasserkosten sind im Mietpreis enthalten. In den Wintermonaten sind
zusätzliche Kosten in Höhe von 15,00 Euro für Gas zu zahlen.
Kaution: Es wird eine Kaution in Höhe von 150,00 Euro vereinbart. Nach erfolgter
unbeanstandeter Rückgabe wird diese zurückgezahlt. Andernfalls entfällt die Kaution
bzw. wird mit berechtigten Forderungen des Vermieters verrechnet.
Mietpreis und Kaution sind bei Schlüsselübergabe zu Beginn der Mietzeit zu
entrichten.
Schäden: Der Mieter haftet für alle durch ihn selbst, seine Gäste oder sonstigen
Dritten verursachten Sachschäden während der Mietzeit und befreit den TC Wöllstein
e.V. von allen Schadenersatzansprüchen, die in einem Zusammenhang mit der
Veranstaltung in dem Vereinsheim geltend gemacht werden.
Reinigung: Das Vereinsheim ist in dem Zustand zu übergeben, in dem es
vorgefunden wurde. Der Vermieter wird dieses bei der Abnahme kontrollieren.
Zustand des Vereinsheims: Der Mieter hat vor Vertragsabschluss das Vereinsheim mit Küche, Flur, Toiletten und Terrasse besichtigt und erkennt den Zustand als
Vertragsmäßig an.
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-2Rauchverbot: In den gesamten vermieteten Räumlichkeiten besteht Rauchverbot.
Das Rauchen im Außenbereich ist erlaubt, entsprechende Aschenbecher sind vom
Mieter bereitzustellen.
Versicherung: Gegenstände, die in dem Vereinsheim unbeaufsichtigt liegen und
durch Einbruch oder Diebstahl entwendet werden, sind durch den Vermieter nicht
versichert.
Müll: Der angefallene Müll ist vom Mieter auf eigene Kosten zu entsorgen.
Sonstiges: Das Betreten der Tennisplätze ist ohne vorherige Absprache nicht
gestattet.

Wöllstein, __________

_____________________________

____________________________

(für den TC Wöllstein e.V.)

(Mieter)

Der Mieter hat die Mietvertragsbedingungen akzeptiert und sich durch die geleistete
Unterschrift einverstanden erklärt. Der Mietpreis in Höhe von _______ und die
Kaution in Höhe von 150,00 Euro wurde geleistet. Der Schlüssel wurde überreicht.

Wöllstein, __________

_____________________________

____________________________

(für den TC Wöllstein e.V.)

(Mieter)

