Merkblatt für Anlässe eigener Vereine

(Meisterschaftsspiele/-kämpfe, Turniere)

Vor dem Anlass





Der Verein muss über eine gültige Wirtschaftsbewilligung und Haftpflichtversicherung verfügen
Parkplatzordnung organisierenbei Grossanlässen sind Parkplatzeinweiser vorgeschrieben
Anlagen-Interne Fahrverbote sind einzuhalten
Die Anlagen werden - wenn nicht anders abgesprochen - immer von einem Anlagewart übergeben

Während des Anlasses ist der Veranstalter selber für die Ordnung und Sicherheit verantwortlich.
Folgende Punkte sind besonders zu beachten:
 Fluchtwege müssen innen und aussen freigehalten werden
 Kontrolle der Toiletten (Zwischenreinigungen, WC- und Handpapier auffüllen usw.)
 Kontrollgänge in den Garderoben und rund um die Sporthalle herum
 Starke Verschmutzungen in den Räumen wenn nötig auch zwischendurch reinigen
 Rauchverbot in allen Räumen einhalten und durchsetzen
 Geräteräume müssen unbedingt immer abgeschlossen, wenn nicht gebraucht
 Verpflegungsautomaten dürfen nicht ausgesteckt/gesperrt werdenandernfalls verrechnen wir Fr. 50.00 pro Tag
und Automat

Nach dem Anlass
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Geräteräume:
- Ordnung erstellen
- Klebrige oder stark verschmutzte Stellen nass aufnehmen
Sporthalle:
- Speakertisch, Stühle, Mikro, Matchuhr, Transparente und Banden versorgen
- Boden wischen und wo nötig nass aufnehmen
Ausziehtribüne inkl. Tribünengeländerwird vom Hauswart auf- und abgebaut:
- Staubsaugen und wo nötig nass aufnehmen
- Abfall unter den Tribünen zusammenlesen
Feste Tribüne:
- Wischen oder staubsaugen und wo nötig nass aufnehmen
Gänge/Garderoben/Duschen:
- Abfalleimer leeren und wieder saubere Säcke einspannen
- Böden wischen oder staubsaugen und wo nötig nass aufnehmen
- Duschen abspritzen und abrechen
Toiletten:
- Grobreinigungdie Toiletten müssen so sauber sein, dass sie ordentlich benützbar sind!
Festwirtschaft im Mehrzweckraum BBZ:
- Tische und Stühle gereinigt versorgen
- Boden wischen und wo nötig nass aufnehmen
- Fensterbänke reinigen
Küche:
- Benützte Apparate reinigen
- Kaffeemaschine nur ausschalten Reinigung wird vom Lieferanten gemacht
- Abwaschmaschine ausschalten, Wasser ablassen und Siebe reinigen
- Kühlschränke ausstecken, reinigen und Türen offen lassen
- Boden nass aufnehmen oder mit Schlauch abspritzen und abrechen
- weitere Reinigungen nur nach Weisung des Anlagewartes
Aussenanlagen:
- Rundgang machen - Abfalleimer leeren
- Abfall/Zigarettenstummel zusammennehmen/-wischen
Abgabe der Anlagen an den Anlagewart:
- Abfall neben dem Container deponierenPro 110lt-Sack verrechnen wir Fr. 7.00
- Nachreinigungen werden mit Fr. 60.00/Std. verrechnet
- Schlüssel retourgeben

Wir danken für eine ordentliche und sorgfältige Benützung unserer Anlagen - SPORTZENTRUM WILLISAU, Betriebsleitung
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