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Haus und Nutzungsordnung 
 

 
Allgemeines: 
 
Zweck des Vereins ist es, den Billardsport gemeinsam zu fördern und zu pflegen. Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch ständiges Abhalten von Spielstunden, Vereinsturnieren, örtlichen und überörtlichen Turnieren. 
 
Das Vereinslokal steht allen Mitgliedern die Schlüssel haben, jederzeit zu Trainingszwecken zur freien Verfügung. 
 
 Die Nutzung der Billardtische ist für aktive und passive (mit Schlüssel) Mitglieder frei. Passive Mitglieder müssen ein 
Tischgeld von 1,50 € je Stunde zahlen, s. auch Geschäftsordnung. 
 
Leere Gläser Tassen oder Flaschen sind bei Verlassen der Räume in der Küche in die leeren Kästen oder in die Spüle ( 
Tassen ) zu bringen. Gebrauchte Tassen und Teller abgespült werden und in die Schränke einräumen. 
 
Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter zu entsorgen. ( Hausmüll und  
Gelber Sack. 
 
Es darf aus Brandschutzgründen keine heiße Asche in die Mülltonnen gefüllt werden. 
 
Die Trainingsgeräte und sonstiges Mobiliar sind pfleglich zu behandeln. 
 
Bei besonderen Vorkommnissen ist der Vorstand zu benachrichtigen. Die Adressen und Telefonnummern sind im 
Vereinslokal ausgehangen. 
 
Das Mitglied welches als letztes das Vereinslokal verlässt ist verpflichtet zu kontrollieren ob alle Elektrogeräte und das 
Licht ausgeschaltet sind, und die Tische abgedeckt sind. 
 
 
 
Gäste : 
====== 
Gäste dürfen das Vereinslokal nur in Begleitung eines Mitglieds betreten.  
 
Das Mitglied, welches Gäste mitbringt, hat die Aufsichtspflicht über selbige. 
 
Gäste sind von der Haus und Nutzungsordnung des Vereins zu unterrichten, und haben diese zu befolgen. 
 
Gäste haben eine Nutzungsgebühr zu zahlen ( s. Geschäftsordnung )  
 
Die Tische müssen an den Trainingsabenden von den Gästen freigemacht werden, damit die eigenen Mannschaften 
ihren Trainingsbetrieb durchführen können.   
 
 
 
 
Schlüssel : 
======== 
 
Die Vereinslokalschlüssel werden gegen Unterschrift vom Vorstand nur an -aktive (volljährige) und passive (volljährige) 
mit Beitragszahlung „passiv mit Schlüssel“-  Mitglieder ausgegeben 
 
 Vorratsraumschlüssel werden vom Vorstand an ausgewählte Mitglieder ausgegeben. 
 
Jedes Mitglied ist für die empfangenen Schlüssel persönlich verantwortlich, und hat bei Verlust für entstehende Kosten 
zu haften. 
 
Die Schlüssel dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
 
Spielbetrieb : 
========== 
An Trainingstagen der Mannschaften sind die Tische ausschließlich zum Mannschaftstraining  freigegeben. Vor Beginn 
sind die Tische zu säubern. 



 
Am Billardtisch darf weder geraucht noch getrunken werden. 
 

 
Im Billardraum ist das Rauchen grundsätzlich nicht erlaubt.
Auch E-Zigaretten sind nicht erlaubt.
Die Tische und Tücher sind sorgsam und ordnungsgemäß zu benutzen.
 
Wird ein Billardtisch nicht mehr genutzt, so ist er mit der Plane abzudecken. 
 
Auch an Turnierspieltagen sind die Tücher zu reinigen ( Staubsaugen ) und die 
Kugelsätze zu reinigen. 
 
 
Jugendliche : 
=========== 
Für Jugendliche gelten zusätzlich die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, welche 
im Vereinslokal aushängen. 
 
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht im Vereinslokal verweilen. 
 
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Gäste nur mit Zustimmung des Vorstands mitbringen. 
 
 
 
 
 
Neue Hausordnung des BC Gelb-Blau Hamm Bockum-Hövel 1974 e.V.  
 

1. Rechte der Mitglieder 
 

a Jedes Mitglied hat das Recht die Vereinsräume zum Training und zum Billardspielen zu nutzen.
  b alle Getränke sind kostengünstig zu erwerben.
  c Private Feiern sind in den Vereinsräumen nicht erlaubt.
              Genehmigt werden nur vereinsinterne Feiern (Aufstiegsfeiern, Mannschaftsfeiern, vereinsinterne
              Billardturniere.

d Dem Verein sind die Räumlichkeiten bei Beendigung der Feier in einem
 ordnungsgemäßen sauberen Zustand zu übergeben. Sollten durch Zuwiderhandlungen dem Verein

Kosten für Reinigung  bzw. Reparaturkosten entstehen, werden diese dem Betreffenden zur Last
gelegt.

 
   

 
2. Pflichten der Mitglieder 
 

 

a          Am Sonntag sollen die Parkplätze am Vereinsheim frei bleiben. Die Autos müssen an der Straße geparkt
            werden. Ausnahmen gelten für Verbandsturniere und stattfindende Liga-Spieltage.
b      alle Mitglieder haben darauf zu achten, das an dem Mobiliar ( Tische, Stühle, Automaten, Billardtische,

Toiletten usw. ) keine Schäden verursacht werden.
c      in jedem Jahr werden zweimal von den aktiven Mitgliedern die Vereinsräume gereinigt ( weil sie sich

am meisten in den Räumen aufhalten ) dies geschieht im Frühjahr und im Herbst. An diesen Tagen
findet kein Trainings oder Spielbetrieb statt. Termine werden vom Vorstand durch Aushang frühzeitig
bekannt gegeben.

d an Spieltagen hat die Heimmannschaft dafür zu sorgen, dass alle Tische sauber verlassen werden. ( Aschenbe-
cher leeren, leere Gläser und Flaschen abräumen, auch ist das schmutzige Geschirr zu
spülen.

e alle entnommenen Getränke oder der Verzehr sind in die Verzehrkarten einzutragen. Bei bewiesener Zuwider-
handlung kann ( nach Anhörung des Betroffenen ) Ausschluss durch den Vorstand erfolgen.

           Auch der Verzehr der Gäste ist ordnungsgemäß einzutragen.
f      für die ausgehändigten Schlüssel hat jedes Mitglied zu haften, bei Verlust muss eine neue

Schließanlage gekauft werden, die Kosten trägt der Verlierer seines Schlüssels.
g       In den Vereinsräumen hat jedes Mitglied dafür Sorge zu tragen, dass ab 22.00 Uhr

 kein unnötiger Lärm verursacht wird ( Zimmerlautstärke )
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Der Vorstand          Hamm, den 04.03.2019
 


