
Anmietung CLUBRAUM  

 

Die Räumlichkeiten des Clubraums der TuS Damm sind ein Ver-
einsheim, was sich in der Dekoration widerspiegelt. Es sind Bilder 
aus dem Vereinsleben und errungene Pokale zu sehen.  
 
Der Clubraum kann für 55 bis max. 60 Personen (bestuhlt) genutzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschirr, Gläser, Bestecke sind ausreichend vorhanden und kön-
nen im vollen Umfang genutzt werden. 
 
Die Küche ist mit einer neuen Industriespülmaschine, großem Dop-
pelspülbecken, Kühlschrank, kleinem Gefrierfach, Induktionsherd 
mit Backofen, Mikrowelle, Töpfen und Pfannen, sowie einer Kaf-
feemaschine und einem Wasserkocher ausgestattet. 
 
Im Clubraum sind eine kleine Kompaktmusikanlage und ein Flach-
bildfernseher vorhanden. Stromanschluss für Caterer ist vorhanden, 
Verlängerungskabel und Verteiler müssen mitgebracht werden. 
 
Die vorhandene Zapfanlage ist stillgelegt und wird nicht für einzel-
ne Veranstaltungen in Betrieb genommen. 
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Dekorationsmaterial, Servietten, Tischdecken usw. müssen vom 
Mieter selbst gestellt und nach der Nutzung wieder komplett ent-
fernt werden. 
 
Tische, Theke, Küche, Gläser, Geschirr, Bestecke usw. werden ge-
reinigt und aufgeräumt übergeben und müssen wieder im Aus-
gangszustand nach der Anmietung hinterlassen werden. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, die Räume und das komplette Inventar 
schonend zu behandeln und besenrein, mit hochgestellten Stühlen, 
nach der Veranstaltung zu übergeben. 
Besonderer Reinigungsaufwand kann belastet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tür zur Kegelbahn muss offen bleiben (Fluchtweg). Die Nut-
zung der Kegelbahn ist nicht Bestandteil der Anmietung des 
Clubraums. 
 
Für jede Anmietung wird ein Mietvertrag zwischen der TuS Damm 
und dem Mieter abgeschlossen. 
Der Mieter überweist die Miete in Höhe von 214,20 € brutto plus 
100 € Kaution (wird nach der Veranstaltung mit den Getränken ver-
rechnet) spätestens eine Woche vor der Veranstaltung. Beschädi-
gungen und Diebstahl gehen zu Lasten des Mieters. 
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Folgende Getränke können über die TuS Damm bezogen werden: 

- Schlappeseppel Export  
- Schlappeseppel Pils  
- Schlappeseppel Pils alkoholfrei  
- Schlappeseppel Radler  
- Schlappeseppel Weizen 
- Schlappeseppel Weizen alkoholfrei 
- Stenger Apfelwein 
- Sodenthaler Apfelsaftschorle 
- Sodenthaler Wasser classic 
- Bad Brückenauer Zitronenlimonade 
- Coca Cola 

 
Die Getränke müssen ca. 14 Tage vor der Veranstaltung bei 
°info@tus-damm.de bestellt werden. Es können max. vier Kästen je 
Sorte (20 Flaschen à 0,5 l, Apfelwein 6 Flaschen à 1 l) bestellt wer-
den. Die Getränke werden zu dem Preis, den der Getränkehändler 
unserem Verein in Rechnung stellt, dem Mieter weiterbelastet. Die-
ser ist zwar etwas teurer als zum Beispiel die Getränke-Discounter, 
dafür muss der Mieter sich nicht um die Getränke-Beschaffung 
kümmern und hat nach der Feier keine Reste. 
 

mailto:info@tus-damm.de
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Jeweils bei der Schlüsselübergabe vor und nach der Veranstaltung 
werden die Getränke gezählt. Die verbrauchte Differenz wird bei 
Abgabe des Schlüssels bar bezahlt. 
 

 
 
Sollten Sie Interesse an einer Anmietung haben, können Sie einen 
Besichtigungstermin mit Panja Sauer unter 06021/46593 vereinba-
ren. Wunschtermin und bereits bestehende Fragen bitte möglichst 
vor dem Besichtigungstermin bereits telefonisch mit Frau Sauer ab-
klären. 
 

 


