
 

 

 

 

 

 

 

Clubhaus-Reglement 
 

Nützliche Informationen an Clubwirte des WSCMöhlin. Wir bitten um Beachtung folgender Hinweise: 
 
✓ Die Aktivitäten der Clubwirte sollen gewinnbringend zur Finanzierung der laufenden Kosten des 

Clubs ausfallen. Der Gewinn fällt demnach der Clubkasse zu. 
 
✓ Die Klubwirte können Lebensmittel nach eigenem Ermessen einkaufen und den Gästen zum 

Verkauf anbieten. Der Überschuss aus dem Speisenverkauf geht in die Clubkasse. Ein Fehlbetrag 
geht zulasten des Clubwirtes. Die Getränkekonsumation wird wie gewohnt mittels der 
persönlichen Listen im blauen Ordner der Klubmitglieder abgerechnet. Die Abrechnungen erfolgen 
im Beisein eines Vorstandsmitglieds. 

 

✓ Die Preisgestaltung der Angebote legen die Clubwirte eigenverantwortlich fest. Bei Bedarf 
unterstützt der Vorstand gerne beratend. 

 
✓ Der Vereinskassier bittet um eine einfache Abrechnung: Umsatz (ohne Konsumation aus dem 

Getränkeinventar der Hafenkneipe) minus Auslagen der Clubwirte. Die Auslagen der Clubwirte 
bitten wir mit Belegen zu dokumentieren. Den Erlös nimmt der Kassier bevorzugt per 
Banküberweisung entgegen. Einzahlungsscheine hierfür sind im roten Ordner verfügbar. Ist ein 
Vorstandsmitglied zugegen, kann der Erlös nach Absprache auch bar abgeliefert werden. 

 
✓ Allen Mitgliedern ist der übliche Rahmen der Clubwirte-Anlässe aus eigener Erfahrung bekannt. 

Sind hierüber hinaus spezielle – mit Kosten verbundene – Highlights wie Musik, Themendekor oder 
ähnliches geplant, bitten wir vorgängig zwingend um Rücksprache mit dem Vorstand. 

 
✓ Damit die Spontanität nicht zu kurz kommt, soll wenn immer möglich auf Voranmeldungen 

verzichtet werden. Letztendlich wirkt sich dies positiv auf die Anzahl der Vereinsgäste aus. 
 
✓ Des Weiteren bitten wir um folgendes: Das Vereinslokal, der Grillplatz und die Toilette sind nach 

dem Wirte-Anlass gereinigt und verschlossen zu hinterlassen. Schlüssel und Fernbedienung für die 
Absperrkette müssen auch für die Dauer der Wirte-Aktivitäten im Klublokal verbleiben. 

 
✓ Mit der Öffnung der Eingangstüre übernimmt das Aktivmitglied die Verantwortung über unser 

Clubhaus. Insbesondere ist strikte darauf zu achten, dass sich keine ungebetenen Gäste im 
Clubhaus aufhalten, sich bedienen oder die Toiletten benutzen, ohne einen Beitrag zu leisten. 

 
 

Wir danken herzlich für das Engagement und wünschen ein gutes Gelingen aller Anlässe der 
Clubwirte des WSCM. 

 
 

Für den Vorstand WSCM  
Der Präsident Eri Studer   17. Januar 2019
  

 
 
 


