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1. Abrechnungen 

 Tageskasse bei Fam. Hug abholen – Wechselgeld immer 100 € 

 grundsätzlich Bewirtungsbogen anlegen und unterschriebene Schlussabrechnung mit 
Kasse nach Veranstaltungsende umgehende 
zurück an Ursel oder Gerhard Hug 

 
2. Küche/Theke 

 nicht verzehrte Lebensmittel sind nach jeder Veranstaltung grundsätzlich zu 
entfernen (weder Kühlschrank noch Gefrierfächer sind Sammelstellen für 
Lebensmittelreste) 

 vor Benutzung des Dampfbackofens unbedingt Wasserhahn öffnen und nach 
Gebrauch wieder schließen 

 Geschirr gründlich reinigen und an die jeweilige vorgesehene Stelle einräumen 

 Die vorhandene Küchen- und Thekeneinrichtung ist Eigentum des Vereins und darf nicht 
mitgenommen werden (zum Transport von Restlebensmittel stehen leere Kunststoffbehälter 
mit Deckel zur Verfügung) 

 Reste im Schmutzfänger (unten) des Geschirrspülers entfernen und Gerät 
entsprechend Anleitung herunterfahren 

 falls Gas für die Kochstelle leer ist, kann außen im Holzverschlag durch umlegen des 
Hebels die zweite Flasche aktiviert werden (Schlüssel hängt am Pfosten im 
Clubhaus) - anschließend bitte den Platzwart oder ein Vorstandsmitglied informieren, 
dass eine Gasflasche nachgefüllt werden muss 

 Oberflächen von Theke und Küche sind feucht zu reinigen 

 grundsätzlich die Abtropfroste an der Theke (einschließlich der unteren Ebene) 
entnehmen und gründlich reinigen 

 nach Gebrauch der Bierzapfanlage das Zapfelement vom Bierfass lösen 

 alle Müllbehälter im Clubhaus sind in den schwarzen Mülleimer draußen zu entleeren 

 Sonntags muss der Mülleimer an den Parkplatz gestellt werden 

 vor Verlassen des Clubheims Theke abschließen 

 

3. Terrasse/Außenanlage 

 Terrassenmöbel bitte sorgfältig behandeln – Tische Platte an Platte und Gestell an 
Gestell in den Holzkasten einräumen 

 Sonnenschirme schließen, Markise einfahren 

 vor Verlassen des Clubhauses alle Fenster schließen und alle Lichter ausschalten 

 bei Verlassen des Clubhauses Hauptschalter (Schalter unten links im Sicherungs-
kasten) umlegen  - dadurch sind alle Stromgeräte außer den Kühlgeräten deaktiviert. 
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