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Hausordnung des HSEBC 
Version 2.2.2014 vom 01.03.2014 

 

Allgemeines Verhalten 

 Im gesamten Clubbereich ist Rauchen verboten! Rauchen ist ausschließlich nur auf dem 
Gehsteig der Hütteldorfer Straße, d.h. ausdrücklich nicht im Durchgang, gestattet. 
Jegliche Abfälle sind von den Mitgliedern ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 Im Club und besonders in der unmittelbaren Umgebung ist die Nachtruhe (22h-6h) UND 
die Sonntagsruhe einzuhalten! Das Spielen ist unter Wahrung eines angemessenen 
Lärmpegels gestattet. 

 Handys sind auf lautlos, möglichst auch ohne Vibration zu schalten! 

 Gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein muss jedes 
Clubmitglied aufbringen. 

 Essen und Trinken über den Billiards-Tischen ist nicht gestattet. Als Abstellflächen sind 
die dafür vorgesehenen Beistelltische zu verwenden. 

 Haustiere können bis auf Widerruf nur dann mitgenommen werden, wenn keine 
Verunreinigungen entstehen und sich die Tiere leise verhalten. Jegliche Verschmutzung 
ist vom Halter des Tieres sofort zu entfernen, Beschädigungen unmittelbar zu 
reparieren. Der Vorstand behält sich vor, störende Tiere des Lokals zu verweisen. 

 Im Bereich der Halle und des Finaltischraums soll die Geräuschkulisse während des 
Spielbetriebs so gehalten werden, dass sich kein Spieler gestört fühlt. Besondere 
Vorsicht gilt bei Turnieren. 

 Jedes Clubmitglied ist für seinen Gast verantwortlich (Verhalten, Abrechnung der Tische 
und der Verpflegung, usw.) 

 Jedes Mitglied ist für den korrekten Ablauf der schriftlichen Abrechnung verantwortlich 
und hat für allgemeine Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. 

 Die Bezahlung des Spielbeitrages erfolgt vor Spielbeginn. 

 Ohne ordnungsgemäße Tischreservierung über die HSEBC Homepage kann kein Tisch 
benutzt werden. 

 Jedes anwesende Clubmitglied ist für die Sicherheit und den Zustand der Spielstätte 
zuständig. Darüber hinaus hat das letzte anwesende Clubmitglied die Pflicht, die 
Räumlichkeiten sicher verschlossen zu verlassen und darauf zu achten, das unnötige 
elektrische Verbraucher ausgeschaltet worden sind.  

 Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Lüftung der Halle aus wärmetechnischen 
Gründen nicht verstellt wird. 

 

Verhalten am Tisch 

 Es dürfen scharfkantige Gegenstände nicht auf den Tisch gelegt oder geworfen werden. 

 Wenn kein Schiedsrichter die Partie leitet, so mögen sich die Spieler gegenseitig bei den 
üblichen Schiedsrichtertätigkeiten unterstützen (d.h. Break ansagen, Farben respotten, 
usw.). 

 Die Bälle werden auf die Spots gerollt und nicht gelegt (schonendes Auflegen) 

 Bei Spielende/Tischwechsel muss der Tisch komplett gebürstet und abgezogen werden 
– die Tischpflege hat ordnungsgemäß zu erfolgen, bei Bedarf kann ein Mitglied auch in 
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der ordnungsgemäßen Tischpflege unterwiesen werden. 

 Wird der Tisch nicht unmittelbar im Anschluss an das eigene Spiel erneut verwendet, 
muss der Tisch mit der Plane abgedeckt werden. 

 Schäden am Spielmaterial sind unverzüglich an das Präsidium zu melden. 

 Für laufende Arbeiten werden Arbeitslisten eingerichtet, die von den Mitgliedern 
abzuarbeiten sind, wenn sie dazu aufgefordert werden (Reinigung, Licht abdrehen, 
Turnierservice) 

 

Alle Spieler und Gäste sind für Schäden, Beschädigungen, etc. verantwortlich 

und können vom HSEBC zur Verantwortung gezogen werden. 

Alle Mitglieder und Gäste haben auf ihre persönlichen Gegenstände 

(Garderobe, Queues, etc.) selbst zu achten. Der HSEBC übernimmt keinerlei 

Haftung jeglicher Art für abhandengekommene oder beschädigte Gegenstände. 

Alle Besucher der Spielstätte nehmen zur Kenntnis, dass sie während ihres 

Besuches einer Videoüberwachung unterliegen können – diese erfolgt aus 

Sicherheitsgründen. 

Der Vorstand behält sich das Recht vor, die Hausordnung abzuändern oder zu 

erweitern, sowie bei Nichteinhaltung der Hausordnung Verwarnungen 

auszusprechen, die ggf. zum Ausschluss vom Spielbetrieb oder anderen 

Sanktionen führen können.  

 


