
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Im Moment wird das Vereinslokal nicht an auswärtige Vereine, Firmen oder 
sonstige private Personen vermietet. Folgende Begründung: Organisatorischer 
Aufwand, Angst von Verunstaltungen. 

 Begründbare Ausnahmen (z.B. langjähriger Sponsor) werden im Einzelfall vom 
Hüttenwart und dessen Stellvertreter bewilligt. 

 Mieter müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn ein Mitglied den Raum für das 
Fest eines Bekannten mietet (Familie, Verwandtschaft oder Freunde) trägt das 
Vereinsmitglied die Verantwortung und muss gleichzeitig am entsprechenden 
Anlass anwesend sein. 

 Am Anlass selbst, sind nur die Toiletten der Garderoben zu nutzen, es ist tunlichst 
zu vermeiden die öffentliche Toilette zu gebrauchen. 

 Selbstverständlich sind nach dem Anlass das Clublokal und die Toiletten wieder in 
einem sauberen, ordentlichen Zustand zu verlassen. 

 
 Bei den Mietpreisen unterscheiden wir wie folgt: Miete mit Küche CHF 150.-, 

Miete ohne Küche, CHF 100.- (z.B. Fotoabend, private Sitzungen etc. 
 Wir haben im Clublokal 2 Industrie-Kühlschränke, in welchen Getränke für interne 

Zwecke gelagert sind (Preisliste ist vor Ort). Für kleine private Anlässe bis 
maximal 15 Personen, kann man Getränke aus bestehendem Angebot nutzen. 
Selbstverständlich sind die bezogenen Getränke entsprechend zu bezahlen (Kasse 
ist vor Ort). Ab 15 Personen ist der Mieter für die Getränke selbst verantwortlich. 
In diesen Fällen muss der Hüttenwart oder dessen Stellvertreter rechtzeitig 
informiert werden damit man einen Kühlschrank für den Anlass leeren kann, 
somit steht dem Mieter ein leerer Kühlschrank zur Verfügung, welchen er nach 
seinem Geschmack befüllen kann. Nach dem Anlass ist natürlich der Kühlschrank 
wieder in leerem Zustand zu übergeben und entsprechend sind die eigenen, 
mitgebrachten Getränke wieder mitzunehmen. 
Verderbliche Essensreste werden nicht im Abfalleimer vom Clublokal entsorgt, 
diese werden nach dem Anlass mitgenommen und selbst entsorgt. 
(Geruchsbildung). 



 Der Zugang für das Clublokal erfolgt mittels Badges. Dem Mieter wird 
rechtzeitig vor dem Anlass eine SMS mit einem 6-stelligen Zahlencode für das 
Öffnen der Schlüsselbox übermittelt. (Achtung Angabe von Handynummer 
zwingend). Sollte der Badge beim Versuch die Türen zu öffnen, rot blinken, 
muss dieser an der Eingangstüre zum Schwingkeller aktiviert werden. 
(Sportplatzseitig, westseitig beim Schuhwaschtrog). Den Badge an den 
Badgeleser der entsprechenden Türe halten, nun müsste der Schliesszylinder 
grün anzeigen der Badge ist aktiviert und müsste entsprechend funktionieren. 
Der Badge darf nicht nach Hause genommen werden, muss immer nach dem 
Verlassen der Lokalitäten in der Schlüsselbox deponiert werden. 

 
 Spezielles: Es herrscht striktes Rauchverbot im Clublokal. Es ist ein Aschenbecher 

vorhanden und ebenfalls ein Eimer, in welchen man die Kippen nach dem Anlass 
entsorgen muss. Der Aschenbecher darf nur leer und sauber wieder im Clublokal 
deponiert werden, (Geruchsbildung). Das Umfüllen des Aschenbechers in den 
bereitgestellten Eimer muss draussen an der frischen Luft durchgeführt werden. 
Der Eimer ist luftdicht zu verschliessen. 

 
Im Normallfall (sprich keine Anlässe), dürfen in den Kühlschränken keine privaten 
Getränke und Esswaren gelagert werden. In den Kühlschränken werden nur 
Getränke für die «Clubbeiz» gelagert. Es besteht die Möglichkeit in der Garage die 
Getränke in einem vorhandenen Kühlschrank zu kühlen. 

 
Die Getränke- und Mieteinnahmen werden zweckgebunden für das Clublokal 
eingesetzt. Dafür wurde ein separates Konto erstellt. 
 

 Wir bieten mehrere Möglichkeiten der Bezahlung an: TWINT, Rechnung, 
oder in Bar. 

 
 
 

Für grössere Anlässe ab 50 Personen, kann der Mehrzweckraum der Gemeinde zugemietet 
werden. Sollte aus Platzgründen zusätzlich der Mehrzweckraum der Gemeinde benötigt 
werden, ist zwingend das Formular «Gesuch Anlassbewilligung/Reservation Infrastruktur» 
einzureichen. Dies finden Sie unter Online-Dienste auf www.nunningen.ch. Bei Fragen gibt 
die Gemeinde Nunningen gerne Auskunft unter Tel. 061 795 00 00.  

 

 
 

Für den TVN: Jürg Hänggi (Pöiler) und Patrik Vögtli 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwortliche Clublokal: 
Jürg Hänggi (Pöiler) Tel. 079 535 11 61 

Stellvertretung Patrik Vögtli Tel. 079 377 91 07 

http://www.nunningen.ch/

