Hausordnung
1. Die Vereinsräume und die Toiletten sind im sauberen Zustand zu verlassen.
2. Der Verzehr von Speisen an den Snookertischen bzw. dem Raum, wo sich die
Snookertische befinden, sind nicht gestattet.
3. Illegale Drogen jeder Art sind verboten. Missachtung hat den sofortigen Ausschluss
des Mitglieds aus dem Verein und eine Strafanzeige zur Folge.
4. Das Konsumieren mitgebrachter Getränke ist nicht gestattet. Es dürfen nur die im
Vereinsheim zur Verfügung gestellten Getränke konsumiert werden. Ist ein Getränk
nicht verfügbar, so kann ein Vorschlag gemacht werden, dieses Getränk in die
Getränkeliste aufzunehmen. Dasselbe gilt auch für Snacks.
5. Über den Aufenthalt im Vereinsheim wird über die Verzehrlisten Buch geführt. Der
Eintrag ist sowohl für Mitglieder als auch Gäste zwingend. Sämtlicher Güterkonsum
(Getränke, Snacks…) muss auf den Verzehrlisten erfasst werden. Für die Angaben ist
jedes Mitglied für sich selbst und seine Gäste verantwortlich. Der Verzehr wird
monatlich per Lastschrift eingezogen.
6. Die Einrichtung des Vereinsheims ist mit Sorgfalt zu behandeln und Schäden
unverzüglich an die Vereinsführung zu melden.
7. Im Snookerraum ist Ruhe einzuhalten. Mobiltelefone u.ä. sind auf „lautlos“ zu stellen.
8. Die Tische können nicht reserviert werden. Sind alle Tische besetzt, so müssen die
Spieler, die an einem Tisch zu zweit spielen, einem dritten die Möglichkeit geben
mitzuspielen. Die Ablösung erfolgt frameweise oder nach Absprache.
9. Nach Spielende sind die Kugeln in der Poliermaschine zu reinigen und in die dafür
bestimmten Behälter abzulegen. Der Tisch muss mit der Bürste gereinigt und in
Richtung der Noppe abgezogen werden. Anschließend muss der Tisch mit der Plane
bedeckt werden.
10. Alle Gerätschaften, Getränke und restlicher Müll sind beim Verlassen des Tisches
ordnungsgemäß zu verstauen bzw. zu entsorgen.
11. Jeder Snookertisch muss mindestens ein Mal am Tag bei Eröffnung des Tisches
gebügelt werden.
12. Beim Verlassen des Vereinsheims ist zu kontrollieren, dass alle Lichter und sämtliche
elektrische Geräte außer dem Kühlschrank ausgeschaltet und die Türen richtig
geschlossen sind.
13. Jedes Mitglied ist für seinen Schlüssel und insbesondere für die beim Verlust des
Schlüssels anfallende Kosten verantwortlich.
14. Jedes Mitglied ist für seine Gäste im vollen Umfang verantwortlich.
15. Haustiere sind in den Snookerräumen nicht gestattet.
16. Das Spielen um Geld ist zu unterlassen.
17. Die Hausordnung kann jederzeit durch den Vorstand verändert und durch weitere
Punkte erweitert werden. Dies wird durch Aushang bekanntgegeben.
18. Probleme in den Mieträumen (ggf. mit Vermieter u.ä.) sind nicht von den Mitgliedern
zu klären, sondern müssen dem Vorsitzenden und Geschäftsführer gemeldet werden.
Die Klärung obliegt dem geschäftsführenden Vorstand.
Der Vorstand des 1.ASC -Pot Black- e.V.

