Sportverein „Grün-Weiß 1928“ e.V. Hausdülmen
Checkliste: Clubheim-Dienst der Abteilungen
Beginn: i.d.R. ab 1 Stunde vor Spielbeginn (bitte Vorgabe im
Vereinskalender beachten)
Ende:

ca. 45 Min. nach Spielende (bei erkennbarem Bedarf maximal
bis 19.00 Uhr)

Was ist vor Dienstbeginn zu tun?
 Schlüssel und Wechselgeldkassen abholen beim
2. Kassierer (Anschrift und Tel.Nr. unter www.gw-hausduelmen.de)
oder im Vertretungsfall beim
1. Kassierer (Anschrift und Tel.Nr. unter www.gw-hausduelmen.de)
 Wechselgeld der Kassen überprüfen (180€)
Bratwurst-/Getränkestand :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Winter: Bratwurst-/Getränkestand rechtzeitig vor Dienstbeginn auf
der Terrasse des Clubheims aufbauen
Im Sommer: auf dem Rasen
Tische, Grill und Gas sowie ggfs. den Sonnenschirm aus der Garage (vor
dem Kühlhaus) holen
Würstchen/Frikadellen/Ketchup/Senf befinden sich im Kühlhaus bzw. im
Kühlschrank in der Küche
Grillzange, Pappteller, Servietten und die Wechselgeldkasse befinden
sich in der Küche
Brötchen werden geliefert und befinden sich im Trikotraum
Getränke aus dem Kühlhaus holen (es können auch Mischkästen
entnommen werden)
Kaffee kochen, Tassen, Löffel sowie Milch und Zucker bereitstellen
Kuchen, Teller und Gabeln bereitstellen (falls Kuchen vorhanden)
Glühwein/Kakao zubereiten und bereitstellen (bei entsprechender
Jahreszeit/Wetter)
Preise: gemäß separater Preisliste (sofort kassieren!)
Zum Dienstende:
Getränke in das Kühlhaus zurückstellen (Mischkästen bitte wieder
ordentlich zurücksortieren!); Leergut sortieren und in die Garage stellen
Lebensmittel verstauen; lose Würstchen und Frikadellen bitte einfrieren
Geschirr spülen und verstauen
Grill säubern (Reinigungsmittel befinden sich in der Garage vor dem
Kühlhaus; sollte mal etwas fehlen, bitte umgehend dem 2. Kassierer
Bescheid geben!)
Grill, Gas, Tische und ggfs. den Sonnenschirm in die Garage
zurückstellen!
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Eintritt kassieren und abrechnen:
•

Eintrittskarten befinden sich in der Blechdose in der Küche

•

Eintritt bis spätestens zur Halbzeitpause kassieren
(1 x mit 2 Personen um den Platz gehen)

Eintrittspreise:
Erwachsene
Vereinsmitglieder, Ermäßigte
(Schüler, Studenten, Rentner, etc.)
Dauerkarten

4,00 €
2,00 €
20,00 €

(Schiedsrichter, Frauen, Spieler und Betreuer frei)
•
•

Abrechnung für Eintrittsgelder erstellen
Eintrittsgelder bitte von Einnahmen aus Getränke-/Würstchenverkauf
getrennt halten (in separate Geldtasche packen)

Schiedsrichter bezahlen
• nur gegen vom Schiedsrichter unterschriebene Quittung
• bitte auf vollständige und lesbare Angaben achten:
Datum, Mannschaften, Anschrift SR, Unterschrift
• Geld aus der Getränkekasse entnehmen
• Beleg in die Getränkekasse legen
Bewirtung Theke Clubheim
• Getränke (Fassbier; Cola/Fanta/Wasser etc.) befinden sich im
Kühlhaus
• Kaffee / Kuchen auf Stehtisch bereitstellen (Selbstbedienung!)
• Preisliste hängt links neben der Theke; aktuelle Preise berechnen!
• sofort kassieren, keine Deckel!
• keine Gläser mit auf die Sportanlage nehmen
• nach Dienst:
• Bierfass abklemmen und wieder ins Kühlhaus stellen
• Leergut in der Garage vor dem Kühlhaus sammeln – bitte nicht ins
Kühlhaus zurückstellen!
Und zum Schluss …
• Fenster schließen und Licht löschen (bitte kontrollieren!)
• Clubheim, Kühlhaus und Garage abschließen
• Schlüssel und Kassen (mit Abrechnungen und Quittungen)
zurückbringen
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