
Hausordnung DJK Erlangen
Ehemalige Kegelbahn

Die ehemalige Kegelbahn ist das Begegnungszentrum der DJK Erlangen. Die neu 

entstandenen Räumlichkeiten können für Feiern, sportliche und musikalische Aktivitäten 

genutzt werden.

Zur Nutzung stehen 4 Räume zur Verfügung:

- Raum 1 - Partyraum

- Raum 2 – Chill Raum 

- Raum 3 - Gymnastikraum

- Raum 4 - Musikraum 

Reservierung der Räumlichkeiten:

Reservierungen für die einzelnen Räume sind vor Nutzung bei 

- Uwe Wüstner oder

- Achim Kaa

anzumelden. Auf der Homepage der DJK Erlangen ist ein Raumbelegungsplan hinterlegt. 

Hier werden die Termine für die Nutzung verbindlich dokumentiert. Wer als Veranstalter 

eingetragen ist, stimmt damit zu, dass er/sie die Hausordnung anerkennt.

Nutzungsordnung 

• Den Nutzungsanweisungen der Vorstandschaft sind in jeder Form Folge zu leisten!

• Aus Sicherheitsgründen ist jeder Raum für höchstens 25 Personen zugelassen.

• Im gesamten Gebäude herrscht absolutes Rauchverbot!

• Alkoholische Getränke können ausgeschenkt werden, wobei die gesetzlichen 

Regelungen der Jugendschutzgesetze dabei strikt einzuhalten sind. 

• Der Verzehr von selbstmitgebrachten Getränken und Speisen ist bis auf Widerruf 

gestattet.
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• Der Nutzer trägt die volle Haftung für alle Sachschäden. Ferner haftet der Nutzer 

für alle, auch durch seine Besuchern oder Gäste, verursachten Schäden in den 

Räumen und an den Einrichtungsgegenständen. Bei Minderjährigen haften der/die 

Erziehungsberechtigte(n).

• Eine Untervermietung an Fremde ist strikt untersagt.

• Mit Rücksicht auf die Anwohner ist besonders nach 22:00 Uhr auf eine möglichst geringe 

Lärmbelästigung durch Personen, Musik und Fahrzeuge ist zu achten! Sollte es zu 

Beschwerden der Nachbarn kommen, gilt der Raumnutzer als Verursacher und muss die 

aus den Anliegerbeschwerden resultierenden Konsequenzen tragen.

• Die genutzten Räumlichkeiten (einschließlich WC-Anlagen und Vorräume) sind nach 

Beendigung der Nutzung, bis spätestens am nächsten Tag 10.00 Uhr, besenrein zu 

säubern. Die WC-Anlagen müssen geputzt sein.Dekorationen sind rückstandslos zu 

entfernen.

• Geschirr, Gläser,… sowie Reinigungsmaterial/Putzmittel sind selbst mitzubringen.

• Anfallender Müll ist vom Nutzer mitzunehmen und zu entsorgen (nicht in den DJK-

Mülltonnen!!). Sollte dies nicht wie vereinbart geschehen, wird die gesonderte 

Entsorgung des Mülls entsprechend verrechnet. 

• Sämtliches Mobiliar, welches während der Nutzung ausgelagert wurde, muss wieder an 

seinen ursprünglichen Platz gebracht werden.

• Personen, die mit den räumlichen Gegebenheiten nicht vertraut sind, haben sich in deren 

Gebrauch und sachgerechte Benutzung einweisen zu lassen.

• Schlüssel sind bei Uwe Wüstner/Achim Kaa abzuholen bzw. zurück zu geben.

• Von allen Nutzern werden 50.- Kaution verlangt.

• Externe Nutzer schließen einen schriftlichen Mietvertrag ab mit Einbindung der 

Hausordnung.

• Nutzer, die die Hausordnung missachten oder aufgrund ihres Verhaltens negativ 

auffallen, erhalten:

- eine mündliche Verwarnung

- ein Nutzungsverbot 

- ein Hausverbot

Vorstandschaft

DJK Erlangen
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