WICHTIGE HINWEISE !!!
Brandschutz
Im Saal müssen unbedingt die Rollläden zur großen Wiese sowie die im Eingangsbereich oben sein,
da diese Fenster als Fluchtweg dienen.
Es befinden sich zwei Feuerlöscher im Flur des Schützenhauses, einmal vorne im Eingangsbereich
und ein weiterer am Ende des Flures Richtung Küche.
Im Clubraum wie auch in der Grillhütte finden Sie jeweils einen weiteren Feuerlöscher vor.
In der Küche (großer Saal) befinden sich eine Löschdecke und ein gut ausgestatteter
Verbandskasten.
In der Küche, wie auch im Flur finden Sie jeweils ein Telefon vor, mit denen Sie kostenlos innerhalb
des Netzes der deutschen Telekom telefonieren können.
Zum Be- und Entladen dürfen Sie die Einfahrt hinter dem Haus nutzen. Ganz wichtig ist, dass
während der Veranstaltung keine Autos in dieser Einfahrt stehen, da diese eine Feuerwehreinfahrt
ist. Falls sich doch jemand an dem Abend der Veranstaltung in diese Einfahrt wie auch an den
Seiten stellt, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Auch auf Ihrer Veranstaltung könnte es
passieren, dass jemand notärztliche Hilfe benötigt und mit einem Rettungswagen abgeholt werden
muss. Stellen Sie sich vor, dass der Rettungswagen nicht direkt an das Schützenhaus fahren kann,
weil überall Autos stehen. Manchmal entscheiden nur Minuten über Leben und Tod.
Eine weitere Gefahr wäre natürlich auch ein Brand im Schützenhaus. Sie haben die Feuerwehr
bestellt und diese kommt nicht schnell genug in das Schützenhaus, da der Weg versperrt ist.
Denken Sie an sich und Ihre eingeladenen Gäste. Es ist also ganz wichtig, dass am Abend Ihrer
Veranstaltung keine Fahrzeuge in der Einfahrt stehen. Auch wir kontrollieren während der
Veranstaltung, ob hinter den Haus geparkt wird. Sollten wir Verstöße gegen das Parkverbot
feststellen, werden wir im schlimmsten Fall Ihre Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abbrechen.
Das Befahren der Wiesen ist grundsätzlich verboten.
Die Türen 1. in der Küche (Richtung Grillhütte), 2. im Saal (Richtung Grillhütte) und 3. im
Eingangsbereich sind Paniktüren. Auch wenn Sie verschlossen sind, können diese jederzeit von
innen wieder geöffnet werden.

Wiese der Bogenschützen
Zur Sicherheit Ihrer Kinder achten Sie bitte unbedingt darauf, dass diese nicht die Wiese der
Bogensportler betreten (Wiese neben dem Rolltor, Container). Hier stehen Bogenscheiben, wo jede
einzelne ca. 90 kg schwer ist. Diese sind zwar gut gesichert, doch nicht dafür vorgesehen, dass
Kinder an den Seilen hangeln. Ich möchte Sie unbedingt auf diese Gefahr hinweisen, da es sehr
schlimm ausgehen kann, sollte sich dennoch eine Scheibe lösen und auf ein Kind fallen.
Es kann sein, dass während ihrer Veranstaltung auf der Bogensportwiese geschossen wird. Hier
herrscht Lebensgefahr und jegliches Betreten oder Befahren des Weges hinter dem Haus ist absolut
verboten! Die Aufsicht der Bogenschützen hat das Hausrecht und ist Ihnen gegenüber
weisungsbefugt. Sämtlichen Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten.
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Müll
Papier:

Bitte werfen Sie Papier in den dafür vorgesehenen blauen Container.

Glasflaschen

Glasflaschen werfen Sie bitte unbedingt in die Container Ecke Walhovener
Strasse/Bürger-Schützen-Allee.

Restmüll

Restmüll kommt in den Container am Rolltor

Saal
Da wir im großen Saal einen Parkettboden vorfinden, bitte ich Sie, damit pfleglich umzugehen. Hier
dürfen keine Tische und Stühle hin und her geschoben werden. Für das Transportieren der Tische
und Stühle haben wir gesonderte Transportkarren, die sich entweder im Saal oder im Anbau
befinden.
Falls Rotwein oder ähnliches auf das Parkett gekommen ist, bitte ich Sie, diesen Fleck direkt mit
einem trockenen Tuch (evtl. Zewapapier) aufzusaugen, nicht wischen, da ansonsten hässliche
Flecken entstehen, die wir nachher nur schwer entfernen können. Auch Rosenblätter, die gerne bei
Hochzeiten auf das Parkett gestreut werden, ergeben schwer entfernbare Flecken. Hier ist es meist
unumgänglich, die oberste Schicht des Parkettbodens abzuschleifen und neu zu isolieren. Da diese
Arbeiten mit einem enormen Zeitaufwand verbunden sind, müssten wir Ihnen im Falle des
Vorgenannten diese Mehrkosten in Rechnung stellen.
Wir möchten Sie bitten, den Saal nach der Veranstaltung nur besenrein zu verlassen. Bitte wischen
Sie den Boden nicht feucht. Entfernen Sie jegliches Dekomaterial sowie Klebestreifen und wischen
Sie die Tische feucht ab. Nachdem Sie diese mit einem Tuch abgetrocknet haben, legen Sie die
Tische bitte wieder übereinander auf die dafür vorgesehene Transportkarre.

Grillhütte und Clubraum
Diese Räume werden besenrein verlassen. Entfernen Sie jegliches Dekomaterial sowie Klebestreifen
und wischen Sie die Tische feucht ab. Anschließend trocknen Sie die Tische ab.

Flur und Außengelände
Trage Sie dafür Sorge, dass evtl. hinterlassene Gläser, Pappbecher oder sonstiger Müll vom
Außengelände entsorgt werden. Der Flur muss ebenfalls besenrein hinterlassen sein.

Toiletten
Die Toiletten sind von Ihnen nach der Feier in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen, d.h. dass
diese normal genutzt werden. Falls Sich jemand übergeben musste und die Toilette ist danach nicht
mehr benutzbar, haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass das Erbrochene entfernt wird. Haben Sie
bitte Verständnis dafür, dass wir nach Vorfinden solcher oder mit Fäkalien verschmutzter Toiletten
Mehrkosten berechnen. Diese werden von Ihrer Kaution abgezogen.
Die auf den Toiletten vorhandenen sowie alle anderen Mülleimer sind von Ihnen zu entleeren.
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Leihgeschirr
Bitte entfernen Sie alle Essensreste von den Tellern und spülen diese in Spülwasser vor. Dieses ist
ganz wichtig, da ansonsten bereits am nächsten Tag die Ameisen und Fliegen bei uns zu Hause sind.
Sie brauchen diese danach nicht abzutrocknen. Stellen Sie sodann alle Teller in eine Ecke
übereinander. Genauso gehen Sie bitte mit dem Besteck und mit den Gläsern vor.

Abschließen
Abschließen der Türen/Tore
Für den von Ihnen gemieteten Zeitraum sind Sie dafür verantwortlich, dass alle Türen und Tore
abgeschlossen sind. Sprechen Sie sich gegebenenfalls mit den anderen Mietern ab.

Haftungsausschluss
BSV Marketing oder der BSV Dormagen e.V. haften nicht für abhanden gekommene oder für
gestohlene Sachen. Im eigenen Interesse lassen Sie bitte keine Wertsachen in den Räumlichkeiten
des Schützenhauses.

Zur Kenntnis genommen am:

___________________________________________
(Unterschrift)

