
Nutzungsvertrag für Vereinsgaststätte   
 
 

Zwischen  
 

dem ….Turnverein Neugablonz  ......... (nachstehend TVN genannt)   
- vertreten durch den Vorstand -  
 

und  
der/dem ………………………………….  (nachstehend Mieter genannt)  
 …………………………………… Strasse 
 …………………………………… PLZ Ort 
 …………………………………… Telefon 
 

wird folgender Vertrag über die Nutzung der TVN-Gaststätte abgeschlossen:  
 
1. Der TVN räumt dem Mieter das Recht ein, die nachfolgend genannten Räume des 

Turnvereins, einschließlich Toiletten und der in den Räumen befindlichen 
Einrichtungsgegenstände alleine und ausschließlich zu nutzen:  
 
O  Gastraum O Küche      O Toiletten 

 
2.   Die Nutzungsüberlassung erfolgt zum Zwecke ……………………………….…….  
 
3.   Das Nutzungsverhältnis beginnt am ………………und endet am ………………….. 

4.  Der Mieter trägt die volle Haftung für alle Sach- und Personenschäden, die sich aus der 
gesetzlichen Eigentümerhaftpflicht des TVN ergeben könnten und stellt den TVN von allen 
gegen ihn gerichteten Ansprüchen frei. Ferner haftet der Mieter für alle durch ihn, seine 
Mitarbeitenden, Besucher oder Gäste verursachten Schäden in den Räumen und an den 
Einrichtungsgegenständen.  

  Wir vereinbaren eine Kaution von 300,- € in bar bei Übernahme, die bei ordentlicher, 
sauberer und schadensfreier Übergabe wieder rückerstattet wird.  

 
5.   Der Mietpreis in Höhe von …………………. € wird überwiesen auf u.a. Konto.  

6. Der Mieter verpflichtet sich, dafür einzustehen, dass von Veranstaltungen kein 
ruhestörender Lärm ausgeht. Insbesondere wird der Mieter dafür Sorge tragen, dass auf 
die Anwohner Rücksicht genommen und insbesondere die Nachtruhe ab 22.00 Uhr 
eingehalten wird.  

 
7. Der Mieter verpflichtet sich, die Räumlichkeiten sauber (BESENREIN) zu hinterlassen, den 

Müll zu beseitigen, den Raum zu übergeben wie er ihm überlassen wurde. Die 
anschließende gründliche Reinigung wird mit einer Pauschale von 50,- € berechnet und mit 
dem Mietpreis 1 Woche vorher auf unser Konto überwiesen.    

 

 IBAN DE27 7345 0000 0000 0263 28 bei der Sparkasse Kaufbeuren 
 

 
............................................................. Neugablonz, den.............................  
TVN   

 
 

..............................................................  
Mieter 

 



Für die ÜBERGABE 

Ich übernehme die angemieteten Räumlichkeiten samt Inventar, inkl. Schlüssel in 

sauberem Zustand und werde Sie auch so wieder übergeben. Mit mir wurde die 

Müllentsorgung, Geschirrspülmaschine und Tischanordnung geklärt. 

Am ………………………… um …….. Uhr 

Folgende Schäden und Sachverhalte wurden bei Übergabe gemeinsam festgestellt: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Neugablonz, den………………………….  O    KAUTION BAR erhalten 

 

---------------------------------------------  ---------------------------------------------------  

TVN        Mieter 

 

Für die RÜCKÜBERGABE 

Ich gebe die angemieteten Räumlichkeiten samt Inventar, inkl. Schlüssel in 

sauberem Zustand und besenrein zurück.  

O Müll wurde entsorgt                                      O Küche sauber 

O Geschirr Besteck und Gläser gewaschen    O Geschirrspüler leer und sauber 

O Tische und Stühle wieder an Ort und Stelle und sauber 

Am ………………………… um …….. Uhr 

Folgende Schäden und Sachverhalte wurden bei Übergabe gemeinsam festgestellt: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Neugablonz, den…………………………. O    KAUTION BAR zurück  

 

---------------------------------------------  ---------------------------------------------------  

TVN        Mieter 

 


