Hausordnung des Ruder-Club Tegelort e.V.

Präambel
Wir sind Mitglieder des Ruder-Club Tegelort, der über ein Grundstück, Häuser und Boote verfügt.
Als gemeinnütziger Verein haben wir uns verpflichtet, diese Werte nicht nur für uns, sondern auch für die Allgemeinheit
zu erhalten.

Wir vereinbaren für uns und unsere Gäste die folgende Hausordnung:
I.

Die Vereinsanlagen stehen Mitgliedern, ihren Angehörigen, eingeführten Gästen und Mitgliedern befreundeter
Rudervereine zur Verfügung.
Jegliche Nutzung durch Nicht-Mitglieder erfolgt auf eigene Gefahr.

II.

Wir nehmen Rücksicht aufeinander, auf etwaige Übernachtungsgäste und auf die Nachbarschaft.

III.

Wir behandeln alle Vereinsanlagen und das Vereinsinventar pfleglich.
Sportgeräte – insbesondere die Boote -, Gartengeräte, Werkzeug, Wasserschläuche und sonstiges Inventar
werden nach Benutzung gesäubert und an die dafür vorgesehenen Stellen zurückgebracht. Wenn wir Mängel
oder Defekte feststellen, informieren wir den Hauswart oder den Vorstand.

IV.

Der Ruderbetrieb hat Vorrang vor anderen Aktivitäten auf dem Bootsplatz oder Steg.

V.

Nach der Nutzung von Fitnessraum oder Sauna räumen wir auf und lüften. Defekte an Geräten teilen wir
umgehend dem Vorstand mit.

VI.

Mitglieder über 18 Jahren erhalten auf eigenen Wunsch Schlüssel und Token zur Nutzung der Vereinsanlagen.
Die Schlüssel/Token bleiben Eigentum des Vereins. Sie dürfen nicht verliehen oder vervielfältigt werden.
Es wird eine Kaution erhoben, die bei Ausscheiden aus dem Verein nach Rückgabe der Schlüssel/Token
zurückgezahlt wird.
Durch die Annahme der Schlüssel/Token übernimmt das Mitglied Mitverantwortung, insbesondere, wenn es das
Grundstück als letztes verlässt. Es überprüft dann, ob alle Türen und Fenster geschlossen sowie die Lichter
ausgeschaltet sind.

VII.

Jedes Mitglied erhält auf Wunsch, nach Verfügbarkeit, einen Schrank in den Umkleideräumen zugewiesen. Der
Schlüssel dazu ist genauso zu behandeln, wie die übrigen Vereinsschlüssel. Hierfür wird auch eine Kaution
fällig, die nach Rückgabe des Schlüssels zurückerstattet wird.
Die Umkleideräume halten wir aufgeräumt und sauber, ebenso die Toiletten und Duschen.
Wir denken beim Duschen an die Umwelt und die Kosten und halten die Duschzeit möglichst kurz. Nach dem
Duschen beseitigen wir das Wasser auf dem Fußboden mit dem Duschabzieher und lüften ausgiebig.

VIII.

Für die Nutzung eines Bettes in den Schlafräumen bringen wir ein eigenes Laken, einen Schlafsack / eigene
Decke sowie ein eigenes Kissen mit. Die Übernachtung stimmen wir mit unserer Gästebetreuung
(Hausverwaltung@rctegelort-berlin.de) ab.

IX.

Die Küche räumen wir nach der Benutzung auf, säubern und lüften sie. Reste bitten wir zu entsorgen oder so
aufzubewahren, dass eine spätere Verwendung möglich ist (Kennzeichnung – Datum/Hinweis: zur freien
Verfügung).

X.

Wir entsorgen Abfälle in die dafür vorgesehenen Mülltonnen, wobei wir unseren Müll entsprechend der
vorhandenen Mülltonnen trennen.

XI.

Wir bringen gebrauchte Gläser und Flaschen in die Theke zurück. Wir achten darauf, dass bei Verlassen des
Hauses die Thekenjalousie und -tür verschlossen sind. Die maschinelle Lüftungsanlage schalten wir aus.

XII.

In sämtlichen Innenräumen ist Rauchen, offenes Feuer und die Lagerung von leichtentzündlichen Stoffen
verboten. Kerzen und Teelichter dürfen nur im kleinen und großen Saal in geeigneten Behältnissen angezündet
und müssen ständig beaufsichtigt werden.
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XIII.

Die Festlegungen des Jugendschutzgesetzes, insbesondere die, bezüglich des Alkoholausschankes, halten wir
strikt ein.

XIV.

Schlussbestimmung
Diese Hausordnung wurde am 02.07.2022 durch die Mitgliederversammlung verabschiedet und tritt am
02.07.2022 in Kraft.
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