Grundsätze für die private Nutzung des Vereinsheimes
der Möltenorter Seglerkameradschaft e. V.
durch Vereinsmitglieder

Für die Vergabe des Vereinsheimes an Vereinsmitglieder gemäß § 3 der Hausordnung hat der Vorstand
der MSK am 12. Juli 1994 - mit den Anpassungen vom 27. 2. 2002, 20.3.2012 und 13.1.2015 - folgende
Grundsätze beschlossen:
1.

Die Vergabe erfolgt an ein Mitglied zu einem jeweils genau zu bezeichnenden Zweck, der bei
diesem Mitglied liegen soll.

2.

Es ist nicht zulässig, dass ein Mitglied als „Strohmann" für andere Personen dient oder nur für
einen Teil der Veranstaltung verantwortlich zeichnet.

3.

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorstand der MSK.

4.

Wenn sich ein Missbrauch herausstellt, kann eine bereits gegebene Zusage zurückgezogen
werden, ohne dass die MSK für Folgen dieser Zurücknahme haftbar gemacht werden kann.

5.

Eine „offene Einladung" ist nicht zulässig, vielmehr ist der Teilnehmerkreis genau abzugrenzen
und auf Verlangen der MSK eine Gästeliste vorzulegen.

6.

An Jugendmitglieder unter 18 Jahren kann das Heim nicht vergeben werden.

7.

Eine Veranstaltung kann aufgrund des Hausrechtes der MSK abgebrochen werden, wenn die
Hausordnung nicht eingehalten wird.

8.

Das Heizungs- und Abnutzungsentgelt wird auf einheitlich 150,00€ festgesetzt und ist vor der
Nutzung zu zahlen.

Nach der Benutzung übergeben Sie zur vereinbarten Zeit die gereinigten Räume und das Inventar an
den Vorstand bzw. den Vertreter vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand. Dies soll wegen
nachfolgender Nutzung durch andere Vereinsmitglieder spätestens bis 10.00 des folgenden Tages
geschehen. Tischwäsche und Handtücher sind schrankfertig zu machen. Tische und Stühle bitten wir so
wieder hinzustellen wie vorgefunden. Bitte sorgen Sie auch dafür, dass alle Abfälle beseitigt werden.
Die vereinseigenen Mülltonnen stehen hierfür nicht zur Verfügung! Für unsortierten Müll werden
schwarze Müllsäcke gegen Gebühr zur Verfügung gestellt. Glasabfälle, Wegwerfflaschen und
Einwegflaschen sind in die öffentlichen Glascontainer zu entsorgen. Die Linoleum - Tischplatten bitte nur
mit klarem Wasser reinigen, notfalls mit Neutralseife. Keinesfalls mit Spüli oder grüner Seife!
Der Vorstand
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