
Fassung vom 17.01.2022 

Nutzungsordnung Clubraum des  
Schweriner Segler-Vereins von 1894 e.V. 

 
 
Der Clubraum steht den Vereinsmitgliedern, deren Familienmitgliedern und Gästen sowie den 
Gästen des Vereins zur Nutzung und zum Aufenthalt zur Verfügung. 
 

 Der Clubraum dient während des Tages als Aufenthaltsraum  
 
Für eine anderweitige Nutzung (z.B. Familienfeiern) ist die Zustimmung des Vorstandes einzu-
holen. In diesen Fällen ist eine Nutzungsgebühr zu zahlen. 
 
Aufenthalt 
 
Alle Mitglieder des Vereins haben Zugang zum Clubraum und können sich dort aufhalten, so-
fern der Raum nicht vermietet bzw. durch Vereinsveranstaltungen belegt ist. Mitgliedern, die 
nicht im Besitz eines Schlüssels sind, wird der Zugang durch die Mitarbeiter des Vereins er-
möglicht.  Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Terrasse.  
 
Rücksichtnahme 
 
Die Vereinsmitglieder und deren Gäste haben in ihrem Verhalten untereinander Rücksicht zu 
nehmen.  
 
Sauberkeit und Ordnung 
 
Die Clubraumnutzer verlassen den Raum sauber und aufgeräumt. Die Möbel sind auf Ihre vor-
herige Position zu stellen. Verunreinigungen sind zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Die normale 
Reinigung erfolgt durch den Verein.  
 
Nach einer Feier sind alle persönlichen Gegenstände sofort und vollständig zu entfernen, da 
der Raum bereits am nächsten Morgen wieder benutzt wird. Entstandene Schäden sind dem 
Vorstand unverzüglich anzuzeigen. 
 
Das Betreten des Clubraums mit nasser und verschmutzter Kleidung ist nicht erwünscht. 
 
Das Rauchen im Clubraum ist untersagt. 
 
Die Nutzung der Teeküche bedarf immer der besonderen Zustimmung des Vorstands. Die Tee-
küche ist nach Nutzung sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Anfragen erfolgen über die 
Geschäftsstelle. 
 
Schließsicherheit 
 
Wird der Clubraum verlassen, ist die Terrassentür zu schließen. Dies gilt auch für kurzfristige 
Abwesenheiten. Befindet sich kein Vereinsmitglied mehr im Clubraum, ist das Schloss durch 
zweimaliges Umschließen zu sichern! 
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Ruhezeiten 
 
Von allen Nutzern ist zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr die Nachtruhe einzuhalten, damit die 
Hotelgäste unbeeinträchtigt schlafen können. Das Bootshaus ist extrem hellhörig. 
 
Tiere 
 
Die Mitnahme von angeleinten Hunden und anderen Kleintieren, ähnlich gesichert, in den 
Clubraum ist erlaubt, sofern sich andere Besucher durch das Tier nicht beeinträchtigt fühlen.  
 
Kamin 
 
Das individuelle Anfeuern des Kamins ist nur nach Absprache und Einweisung durch den Vor-
stand oder Hafenmeister zulässig. 
 
Speisen und Getränke 
 
Es ist wünschenswert, Speisen und Getränke über das Restaurant Seglerheim zu beziehen. 
Diese können auch im Clubraum serviert werden. 
 
 
 
Schwerin, den 17.01.2022 
 
Stephan Sollberg 
1. Vorsitzender 


