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TSV Allershausen 1927 e.V. 

- Am Amperknie 1, 85391 Allershausen –

Raumnutzungsvertrag 

1. Vertragsparteien

Zwischen dem Verein 

Name:  TSV Allershausen 1927 e.V. (nachfolgend „Vermieter“ genannt) 

Anschrift: Am Amperknie 1, 85391 Allershausen 

vertreten durch: ______________________________

und Herrn/Frau 

Name:  ______________________________ (nachfolgend. „Mieter/in“ genannt) 

Anschrift ______________________________ 

______________________________

wird folgende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen: 

2. Vertragsgegenstand

Der Vermieter überlässt dem/der Mieter/in folgende Räumlichkeiten: 

- 4 vollautomatische 

Kegelbahnen

- Kegelstüberl mit Theke

- Toiletten

Der Vermieter übergibt die Räumlichkeiten in gereinigtem, bau- und einrichtungstechnisch 

einwandfreiem Zustand. 

Der/die Mieter/in ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Ausstattung pfleglich zu behan-

deln und sie im ursprünglichen baulichen Zustand zurückzugeben. 

Das Nutzungsverhältnis beginnt am____________, um__________Uhr und endet 

am____________, um__________Uhr.  

Die Überlassung der Räumlichkeiten erfolgt zur Durchführung folgender Veranstaltung: 

__________________________________________________________________________ 

(Kurzbeschreibung / Veranstaltungstitel) 
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3. Nutzung der Räumlichkeiten

Der/die Mieter/in verpflichtet sich die Räumlichkeiten nur zu der vorher beschriebenen Ver-

anstaltung zu nutzen und selbst anwesend zu sein. 

Er/Sie ist nicht berechtigt, die Räume Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu ver-

mieten. 

In den Räumen herrscht absolutes Rauchverbot. 

Für das Einhalten aktueller Corona-Regeln des Landkreises ist der/die Mieter/in verantwort-

lich. 

4. Parken

Fahrzeuge sind auf den ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen. Vor dem Eingang bzw. der 

Zufahrt zur Tennishalle ist nur kurzfristiges Parken zum Be- und Entladen zulässig. 

5. Miete und Kaution

Miete und Kaution gem. Anlage sind spätestens 1 Woche vor Mietbeginn an dem Vermieter 

zu zahlen.  

Unmittelbar nach Beendigung der Mietzeit hat der Vermieter die Kaution an den Mieter zu-

rückzuzahlen. 

6. Beendigung des Mietverhältnisses

Die genutzten Räumlichkeiten sind in aufgeräumtem und sauberem Zustand zu hinterlassen. 

Sollte wegen besonderer Verschmutzung eine Nachreinigung erforderlich werden, wird 

dem/der Mieter/in eine Reinigungspauschale in angemessener Höhe in Rechnung gestellt. 

Der/die Mieter/in verpflichtet sich, Schäden, die während der Nutzungszeit an Räumen und 

Inventar entstehen, unverzüglich anzuzeigen. 

Er /Sie haftet für Sach- und Personenschäden, die während der Nutzung von ihm/ihr oder 

von den Teilnehmer/innen verursacht werden, auch dann, wenn dem/die Mieter/in selbst kein 

Verschulden trifft oder dieses nicht festgestellt werden kann. 

Der/die Mieter/in ist verpflichtet, sämtliche von ihm mitgebrachten Sachen zu entfernen und 

den vorhandenen Müll zu entfernen. 

Allershausen, _________________ 

_______________________________ _______________________________ 

Vermieter Mieter/in 
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Anlage zum Raumnutzungsvertrag 

vom _________________ 

1. Kaution / Raummiete für private Veranstaltungen

TSV-Mitglieder  80,-- € 

Nichtmitglieder 120,-- € 

Kaution 

2. Buchung Kegelbahnen

Werden bei der Veranstaltung die Kegelbahnen genutzt sind diese zusätzlich stundenweise 

zu buchen:  

TSV-Mitglieder   10, -- € je Bahn / Std. 

Nichtmitglieder   12,-- € je Bahn / Std. 

____  Bahnen  von ________ Uhr  bis________ Uhr 

Betrag: ____________€

             200,-- €
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