
 

Durchführungsbestimmungen „Kiosk Thekendienst“ vom 26.06.21 – 03.10.21 

Allgemeines:  

- Der Kiosk Thekendienst beginnt am 26.06.21 

- Aktuell ist nur der Verkauf von Getränken, Eis, Nüssen und Brezeln erlaubt 

- Der Dienst wird durch die Mitglieder abgeleistet 

- Die abzuleistenden Stunden wurden in 2021 auf 10 Std je Mitglied festgelegt  

- Für einen nicht abgeleisteten Thekendienst wird ein Betrag von 60.-€ eingezogen 

- Die Liste für die Eintragungen hängt ab dem 25.06.21 im Aushangkasten 

- Die Eintragezeit der Dienste beginnt am 25.06.21 und schließt am 11.07.21 

- Jedes Mitglied kann sich tageweise (nicht wie vorher wochenweise im Team) in die 

Thekendienstliste eintragen 

- Es wird eine Mindest- und Höchstbesetzung von 2 Personen empfohlen 

- Das Clubhaus darf nur vom Thekendienst betreten werden (es gibt keinerlei Ausnahmen) 

- Das Clubhaus ist nur zur Terrasse hin geöffnet (mit Plexiglasscheibe und Raumtrenner) 

- Die Bewirtung findet durch die Durchreiche an der Tür zwischen Clubhaus und Terrasse statt 

- Getränke können zur Selbstabholung an der Durchreiche bestellt und abgeholt werden 

- Es wird nicht „bedient“ 

- Das Leergut ist an der Durchreiche wieder zurück zu geben 

- Das Auffüllen und das Reinigen der Theke findet wie gewohnt statt 

- Nach Beendigung des Dienstes sind alle Griffe, Schalter und Flächen, die vom Thekendienst 

angefasst wurden mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel zu reinigen 

- Die Toiletten und Duschen sind weiterhin nur in der Halle geöffnet 

Bezahlung:  

- Die Bezahlung erfolgt ausschließlich durch Bezahlkarten – kein Bargeld 

- Die Bezahlkarten sind am 25.06. / 28.06. und am 30.06.21 ab 17:00 Uhr auf der Terrasse 

beim TCN zu erwerben. Weitere Termine werden regelmäßig kommuniziert. 

- Getränke werden sofort nach Erhalt bezahlt und werden nicht mehr aufgeschrieben 

Wie komme ich an den Schlüssel für das Clubhaus? 

• Der Schlüssel für das Clubhaus wird in der Halle aus einem Tresor mit Zahlenschloss 

entnommen und nach dem Dienst wieder dort eingeworfen 

• Der Code wird wöchentlich geändert und den diensthabenen Mitglieder*innen mitgeteilt 

• Im Clubhaus gibt es an der Theke in der Schublade nach wie vor einen kleinen Betrag an 

Wechselgeld und auch für Ausnahmefälle Bezahlkarten. Diese Schublade ist abgeschlossen 

und auch dieser Schlüssel muss aus dem Tresor entnommen und wieder eingeworfen 

werden. 

WICHTIG: Alle Personen die sich auf der Terrasse mit und ohne Getränk aufhalten, müssen erfasst 

werden. Dies kann zum einen die Person selbst durch die LUCA APP durchführen (der Barcode hängt 

im Aushangkasten). Zum anderen müssen alle Personen, die dieses Angebot nicht nutzen, eine 

Namens- und Adresserfassung durchführen. Dies gilt für alle Mitglieder und für Gäste. 


