
 

Dok: 2021-09-27 Nutzungsvertrag Sporträume / ggfs. Sätze streichen 

 

Nutzungsvertrag für die Sport- und Gesellschaftsräume 
 

Der TSV Norf e.V. überlässt (im folgenden „Nutzer“ genannt“) 

Name 

und Adresse   

 

 

Telefon:    e-mail:  

 

den Raum: _____________________________ zur Nutzung für (Zweck) ____________________________ 

 
am ______________________________  von _________________ bis _________________ 

 
Das Nutzungsentgelt in Höhe von € _______ zzgl. Endreinigung von € ______ist unverzüglich mit Vertrags-

abschluss auf das Vereinskonto IBAN DE39 3056 0548 2100 6270 38 mit dem Verwendungszweck 
(Genutzter Raum/Datum der Nutzung) zu überweisen. Bei Rücktritt vom Mietvertrag bis 4 Wochen vor ur-

sprünglich geplanter Nutzung erfolgt eine Rücküberweisung des Nutzungsentgelts abzüglich einer Bearbei-

tungspauschale von 50 €. Bei Buchung ist eine Kaution in Höhe von 100 € zu entrichten. 
  

Der Nutzer verpflichtet sich, die Räume einschließlich der Theken/Küche und der sanitären Anlagen pfleglich 
zu behandeln und zu einer festgelegten Uhrzeit besenrein und im ursprünglich übergebenen Zustand zu 

verlassen. Anfallender Müll muss auf eigene Rechnung entsorgt werden. Die Endreinigung wird durch den 
TSV Norf e.V. sichergestellt. Der Nutzer erkennt die aktuell gültigen Hygieneregeln an (siehe Aushang). 
 

Der Nutzer hat sicherzustellen, dass das vom Verein zur Verfügung gestellte Inventar nicht beschädigt wird. 
Der Nutzer hat Sorge dafür zu tragen, dass vor, während und nach der Veranstaltung die Räume (einschl. 

Flure, WC, etc.) in einem ordnungsgemäßen Zustand sind und auch das Umfeld nicht gestört und belästigt 
wird. Er verpflichtet sich zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung.  
 

Name der Versicherung / Vertragsnummer _______________________________________  
 

Die rechtlichen Bestimmungen (Lärmschutz, Jugendschutzgesetz, etc.) und insbesondere das Nichtraucher-

gesetz (Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen incl. Gesundheitszentrum und Sportheim) sind einzu-

halten. Für jede Veranstaltung erhält der Nutzer eine Sicherheitseinweisung über die Brandschutz-
bestimmungen. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere, 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Für die Anmietung entscheidet der TSV Norf, ob eine Sicherheitskraft zu buchen ist. Diese beauf-

sichtigt ab 22.00 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung die angemieteten Räume. Die Kosten trägt der 
Nutzer (Kosten derzeit ca. 20 Euro pro Stunde). Die Beauftragung erfolgt durch den TSV Norf im 

Namen des Nutzers und ist direkt mit dem Sicherheitsdienst abzurechnen. 
 

Kaution (100 €) erhalten: __________________ zurückgezahlt: __________________ 

 
Bei Nicht-Einhaltung der vertraglichen Bedingungen und/oder im Fall der Beschädigung von Inventar 

behält sich der Vorstand vor, die Kaution einzubehalten. Der Mietvertrag erhält erst dann seine 
Gültigkeit, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. 

 

Neuss, den _________________ 

 

 

TSV Norf e.V.   Nutzer (= Mieter)  Pate/Empfehlung (Vereinsmitglied) 
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