
Draft: 08. Oktober 2022 

Richtlinien für unsere Clubanlage  
 
Damit alle Mitglieder sich in der Saison über gut gepflegte Plätze und Anlage 
freuen können, hier ein paar Regeln für ein schönes Miteinander: 

 Jedes Mitglied kann gegen eine Kaution (15 Euro) und einmalige Gebühr (5 Euro) 
einen Schlüssel für das große Tor erhalten.  

 Der Zugang zum Clubhaus ist mittels Code gegeben.  
Sollte die Tür fest verschlossen sein, ist dort eine Telefonnummer an der Tür 
angegeben, dann dort anrufen und die Tür wird dann von dem Vorstandsmitglied 
mittels App aufgeschlossen.  

 Bei Verlassen der Anlage und wenn kein anderes Mitglied mehr auf der Anlage ist, 
muss die Tür zum Clubhaus geschlossen werden und das große Tor sollte 
verschlossen werden.  

 Sollte man alleine auf der Anlage sein und keinen Blick auf die Clubhaustür 
haben, sollte diese ebenfalls zugezogen sein.  

 Falls die Plätze trocken sind, sind diese vor dem Spielen zu wässern. Nach dem 
Spiel ist der Platz abzuziehen (s. Zeichnung), bis an die Ränder, um Unkraut zu 
verhindern.  
Sollte der Platz sehr trocken sein, ist der Platz vor dem Abziehen leicht zu 
wässern.  
Anschließend ist der Platz zu wässern.  

 Nach dem Duschen ist der Boden mit dem Abzieher sauber zu wischen.  
 Getränke sind direkt nach Entnahme mit Datum und Namen in die Getränkeliste 

einzutragen; das gleiche gilt für die Schokoriegel. 
 Leere Glasflaschen sind in die jeweiligen Kästen unter der Theke zu stellen.  

Leere Plastikflaschen sind in den gelben Sack vor der Garderobe am Eingang 
zum Clubhaus zu legen.  

 Benutztes Geschirr, Gläser, Besteck ist in die Spülmaschine zu stellen.  
 Wer den Grill benutzt, anschließend bitte reinigen. Beim Gasgrill ist eine neue 

Kartusche zu besorgen.  
 Allgemein gilt, dass die Anlage wieder ordentlich und aufgeräumt zu verlassen ist.  

 

 

Bei weiteren Fragen wendet Euch bitte direkt an den Vorstand. 
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