
Reibungsloser Ablauf bei der Nutzung
der Boulebahnen im Beach61 Winterlager

Liebe Bouler wir freuen uns sehr, dass die Idee des 1. BCK Indoor-Boulebahnen bei uns anzubieten, so
großartig von Euch angenommen wird. Um einen reibungslosen Ablauf für Euch, die Beachvolleyballer,
die Soccerspieler und uns zu gewährleisten, haben wir hier noch mal für Euch ein paar
Nutzungsbedingungen für Euch aufgeschrieben:

1. Rüchsichtnahme
Bitte nehmt gegenseitig auf einander Rücksicht. Bei jeder Sportart haben sich in Laufe der Jahre
unterschiedliche Verhaltensregeln eingeschleift, die man in einer Indoor-Freizeitsportanlage
gegebenenfalls anpassen muss.

2. Öffnungszeiten
Montags bis Freitags: 12.00 Uhr - 22.00 Uhr
Samstags, Sontags und Feiertags: 10.00 Uhr - 22.00 Uhr

Nutzungswünsche, die über die obengenannten Kernzeiten hinausgehen, bitten wir mit dem Beach61
Winterlagerpersonal im Vorfeld vor Ort abzusprechen. Diese entscheiden dann auf Basis der
Gesamtauslastung der Halle.

3. Bei der Ankunft vor dem Spielbeginn…
Alle Boulespieler bitten wir, sich bei Ankunft an der Bar zu melden, hier wird an Hand einer
Abonenntenliste der Nutzungsanspruch gecheckt.
In aktuellen Phase ware es solange wir uns noch nicht alle 100% bekannt sind, wäre es toll, wenn Ihr
Euch auch mit Hilfe einer ID (Lichtbildausweis) ausweisen könntet.

Abospieler bitten wir den Abo-Sticker sichtbar an der Kleidungzu tragen.
Tageskarteninteressenten stellen wir einen Tagesausweis für € 5,- aus. Diesen bitten wir auch
sichtbar zu tragen.

Abointeressenten können jederzeit an der Bar und bei den BCK Vertretern (Martin oder Andreas) noch
ein Monatsabo für den laufenden Monat erwerben.

Für weiterführende Monate können Abointeressenten während der Öffnungszeiten an der Bar oder aber
über die Bevollmächtigten des 1.BCK diesen erwerben.

4. AGBs
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beach61 Winterlagers.
Hier das Wichtigste für Euch in Kürze:

Es besteht Rauchverbot.
Wir bitten Euch, wenn Ihr den Drang nach einem Glimmstängel verspürt, die Halle durch den
Vorderausgang zu verlassen und dort Eure verdiente Rauchpause zu geniessen.
Dies ist notwendig, da das Öffnen der Notausgangstüren in der Nähe der bespielten
Beachvolleyballplätze bei den Spielern zu Frostbeulen führt

Behandelt die Anlage so, wie Ihr sie wieder vorfinden wollt!

Jeder verhalte sich so, dass er andere nicht stört.

Der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken und Speisen ist in der Halle des BEACH61
Winterlager nicht gestattet.

Für mitgebrachte Gegenstände und Eure Garderobe übernehmen wir keine Haftung, sofern uns nicht ein
grobes Verschulden trifft.

Das Betreten unserer Anlage geschieht auf eigene Gefahr, Eltern haften für Ihre Kinder.

Die vollständigen AGBs findet Ihr im Schaukasten am Eingang unserer Halle.

Weiterhin viel Spaß beim Boulen. Euer Beach61-Team




