
FC Kastel 1920  e.V.

FC Kastel 1920 e.V. 66620 Nonnweiler – Kastel              Vereinsfarben: Schwarz/Weiß                            Sportlerheim: 06873/6241

Mietvertrag für die Nutzung des Sportlerheimes

Der FC Kastel 1920 e.V. bietet seinen Mitgliedern und Gönnern des Vereins die Möglichkeit das 
Vereinsheim für private Feiern zu nutzen. Voraussetzung  ist der Abschluss dieses Vertrages und die 
Anerkennung der nachfolgenden Bedingungen.

Name, Anschrift und Telefonnummer des Mieters: 

Datum und Art der Feier:  voraussichtliche Teilnehmerzahl :   ca.    Personen

Allgemeine Vertragsbedingungen:

1.   Der Mietpreis beträgt        p  a  usch  a  l         80         €    und ist im  V  o  r      a  u      s   zu zahlen. Darin sind enthalten alle
Nebenkosten (Wasser, Strom).

2.   Bei Abschluss des Vertrages ist eine Kaution in Höhe von zusätzlich  50         €    zu hinterlegen, die
ebenfalls im V  o  ra  u      s   fällig wird. Sie dient als Sicherheit für eventuell entstandene Schäden sowie bei 
Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen. Bereits bestehende Sachschäden sind dem Vermieter 
vor Beginn der Veranstaltung  anzuzeigen und schriftlich auf der Rückseite dieses Vertrages 
festzuhalten.

3.   Nach der Veranstaltung ist das Vereinsheim, einschließlich der Toiletten „wie übernommen“ zu
übergeben. (zusätzliche Reinigungskosten werden durch Einbehaltung der Kaution verrechnet)

4.   Die Nutzung mitgebrachter elektrischer Heizgeräte, Heizplatten und ähnlicher Elektrogeräte ist 
nicht gestattet (Brandgefahr durch überlastete Stromkreise)

5.   Die Nutzung der Außenanlage ist dem Mieter gestattet. Die gesamte Anlage ist pfleglich zu 
behandeln und nach Ende der Veranstaltung vollständig zu reinigen.(d      e  r         a  n      ge  f      a  ll      e  n      e   M  ül      l     i      s  t   
m  i      t  zun      e  h      me  n      )!!

6.   Das Befahren des Sportplatzes ist nicht gestattet. Die Fahrzeuge sind auf dem dafür vorgesehenen
Parkplatz abzustellen.

7.   Mieter und Gäste haben alles zu unterlassen, was zu unnötigem Lärm führt und die Anwohner 
belästigt, insbesondere während der Nachtzeit. Bei Zuwiderhandlungen wird die Kaution 
einbehalten. Der Mieter ist im Falle der zivil-oder strafrechtlichen Verfolgung(Anzeigen), allein 
verantwortlich und stellt den FC Kastel 1920 e.V. von         all  e  n         Schadene  r  s  a  t  za  n      s  prü      c  h      e  n         D      ri  t  t      er     f      r  e      i.  

8.   Es gelten die Jugendschutzbestimmungen in der zur Zeit gültigen Fassung

9.   Der Vermieter hat das Hausrecht und behält sich Kontrollen vor. Bei Zuwiderhandlungen gegen 
diesen Vertrag hat er das Recht, die Veranstaltung sofort aufzulösen.

10. Weitere Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit  der  Schriftform.

Kastel, den

       _____________
(Unterschrift, Mieter)                                                                                                                            (FC Kastel 1920e.V.)


