
 

Clubhausdienstordnung 
 

Anmerkungen zum Clubhausdienst: 
 
Der Clubhausdienst erstreckt sich über eine Woche, und zwar von Montag ab 18:00 Uhr bis 
darauffolgenden Montag 18:00 Uhr. Zu diesen Uhrzeiten erfolgt die Abrechnung und 
Übergabe an den jeweils nachfolgenden Clubhausdienst. Kühlschränke müssen aufgefüllt 
sein. Handtücher gewaschen zurück in der Küche. 
 
Der Clubhausdienst sollte in der Zeit von: 
 
Montag bis Freitag von 18:00 Uhr bis Ende des Spielbetriebs am Platz sein. 
An den Medenspieltagen, Samstag ab 13:00 Uhr und Sonntag ab 11:00 Uhr, soll der 
Kassenschlüssel den Mannschaftsführern zur Verfügung gestellt werden, um entsprechend 
die Gastmannschaften bewirten zu können. 
 
Aufgaben des Clubhausdienstes: 
 

• Kühlschränke rechtzeitig mit ausreichend Getränken auffüllen. 

• Die Rollläden des Clubhauses öffnen und die Markisen ausfahren, somit wird ein 
einladendes Bild des Clubhauses geschaffen. 

• Gläser und Geschirr spülen mittels Spülmaschine (60°C !) und wieder einräumen. 

• Aktiv für Sauberkeit in Küche, Clubraum und der Terrasse sorgen. 
• Küchenmüll regelmäßig in die Mülltonne neben der Garage entsorgen, Plastik, 

Papier und Glasabfälle in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgen und jeweils 
Mittwochabends zur Abholung für die Müllabfuhr bereitstellen (14 tägige Abholung laut 
Plan der Ebalu). 

• Haltbarkeit der Lebensmittel in den Kühlschränken beachten, evtl. verdorbene 
Lebensmittel entsorgen. 

• Geschirrhandtücher waschen und wieder in die Küche legen! 

• Tische auf der Terrasse täglich abwischen und am Ende des Tages nochmals 
reinigen. 

• Sanitäre Anlagen kontrollieren, insbesondere Seifenfüllstand prüfen, Toilettenpapier 
aufhängen, Papierhandtücher auffüllen (befinden sich im Putzschrank neben der  

Damentoilette; wenn leer, bitte Meldung an den Ausschuss!). 

• Beim Verlassen des Gebäudes Garage, Clubhaus und Ausgangstor ordnungsgemäß 
abschließen, Sonnenschirme schließen, Möbel zusammenstellen und Sitzkissen 
verstauen. 

 
WICHTIG: 
 
Der Clubhausdienst kann während seines Dienstes Tennis spielen, hat aber sein Spiel 
zu unterbrechen, um seine CHD-Aufgaben zu erbringen. 
Wir bitten darum, dass jeder seinen Clubhausdienst gewissenhaft durchführt, da dies 
im Sinne aller Mitglieder ist und für das angenehme Klima innerhalb unseres Vereins 
wichtig ist. 
 
Der Vorstand  
Im April 2022 


