
Vertrag über die Anmietung des Clubheims der DJK Tennisabteilung  

Mieter (Name, Adresse, Telefonnummer):  

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Miettermin ____________________________________________ (Rückgabe am Folgetag) 

 

Bitte bringen Sie zudem eine Ausweiskopie mit und den Nachweis über eine 

Haftpflichtversicherung. 

 

Die Vermietung erfolgt zum oben genannten Termin auf Basis folgender 

Vereinbarungen: 

 Für die Nutzung des Clubheims wird eine Gebühr von 150 € erhoben sowie 

eine Kaution in Höhen von 100 €. Beides ist ein Tag vor Anmietung bei der 

Schlüsselübergabe in bar zu begleichen. 

In der Heizperiode wird zudem eine Heizkostenpauschale von € 30,-- erhoben. 

 

 Die Einrichtung des Clubheims ist pfleglich zu behandeln. 

 

 Der Mieter haftet für die ordnungsgemäße Behandlung jeglichen Inventars 

und ist bei Beschädigungen zu Schadensersatz verpflichtet. 

 

 Der Vermieter sorgt für einen sauberen und ordentlichen Zustand des 

Clubheims bei Übergabe. 

 

 Der Mieter ist verpflichtet, das Clubheim nach Nutzung wieder in diesem 

Zustand zu übergeben (Boden, Tische, Geschirr, WC, Müllentsorgung). 

 

 Spüllappen und Geschirrtücher hat der Mieter selbst mitzubringen. 

 

 Eine Nutzung der Tennisplätze ist nicht gestattet. 

 

 Während der Mietphase ist der Mieter für sich und seine Gäste verantwortlich 

und haftbar. 

 

 Das Clubheim ist nach der Feier wieder ordnungsgemäß abzuschließen und 

alle Rolläden sind wieder unten. 

 

 Die Übergabe erfolgt anhand der beigefügten Übergabecheckliste. 

 

 Eventuelle Beschädigungen werden dabei gemeinsam festgehalten und 

deren Regulierung wird vereinbart. Bei einwandfreier Rückgabe wird die 

Kaution zurückerstattet. 

 

Hiermit bestätigt der Mieter die Kenntnis und sein Einverständnis mit den vorstehend 

aufgeführten Vereinbarungen / Regeln: 

 

______________________________________________   Singen, den _____________________ 

Unterschrift Mieter 



Checkliste Übergabe des Clubheims / Rücknahmeprotokoll 

 

 

Übergabe des Clubheims:       

 Alle Räumlichkeiten sind in sauberem Zustand. 

 Einweisung ist erfolgt. 

 Miete sowie Kaution sind bezahlt. 

 

_________________________________     ________________________________   ____________ 

Unterschrift Mieter          Unterschrift Vermieter                        Datum 

 

 

 

Rückgabeprotokoll: 

 Alle Räumlichkeiten sind in sauberem und ordentlichem Zustand. 

 Alles Geschirr ist gereinigt und der Müll entsorgt. 

 Beschädigungen sind festzuhalten und zu regulieren. 

 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 Die Kaution ist zurückgezahlt. 

 Die Kaution wird bis zur Begleichung der offenen Posten einbehalten. 

 

 

_________________________________     ________________________________   ____________ 

Unterschrift Mieter          Unterschrift Vermieter                        Datum 

 

 

 

 

 

 


