
Antworten auf häufig gestellte Fragen 

Ja, das Vereinsheim kann auch gemietet werden. 

Wir sind mit unserem Vereinsheim Brauereigebunden und haben das SKY Sport Programm in Angebot 
Vermietungen erfolgen daher ausschließlich mit den von uns angebotenen GetränkenEine Anmietung NUR 
der Räumlichkeiten ist nicht möglich.  

Bedingt durch unsere Öffnungszeiten sowie das  SKY – LIVE  Programm, sind die freien Zeiten leider knapp. 
Eine etwas längerfristige Planung ist von Vorteil. Dies gilt insbesondere für Termine an den Wochenenden. 

Vermietungen an Samstagen erfolgen an Fußball-Freien-Tagen oder in der Regel ab 19 Uhr ( nach den 
15:30 Uhr BL Spielen ) Sonntags außerhalb unserer Heimspiele Unter der Woche in der Regel nur 
Dienstags/ Mittwochs oder Donnerstags. 

Im Mietpreis ist die Benutzung der Räumlichkeiten, der Küche / Geschirr sowie die Endreinigung enthalten. 
Besenreines verlassen ergänzt unsere Vereinbarungen, 

Für ihre Speisen sorgen sie selbst oder wir vermitteln unseren langjährigen Party-Service-Partner ! 

In den Sommermonaten besteht die Möglichkeit, ihre Feier in den Außenbereich vor das Vereinsheim zu 
legen. Hierfür entstehen ggf. weitere Kosten. Ein laufenden Spielbetrieb auf dem Platz hat unsere Gäste 
bisher nicht vom Feiern abgehalten. 

Für Musik sorgen sie am besten selbst. Denn die Geschmäcker sind verschieden, selbst eine auserwählte 
Playliste von uns, kann daneben daher liegen – muss aber nicht. 

Eine Musik-Anlage mit CD und Anschlussmöglichkeit Laptop ist vorhanden Das vorhandene WLAN wird ihre 
eigene Auswahl ergänzen. 

Für ihre Feier steht ihnen mindestens eine Person als Thekenpersonal zur Verfügung. bis ca. 40 Personen 
reicht das, darüber hinaus ist eine zweite/dritte  Kraft nötig, Vergütung hierfür werden Stundenweise im 
Angebot ausgewiesen. 

So, dies sind Antworten auf viele Fragen die wir im Zusammenhang Mit der Vermietung bekommen haben 
und ermöglichen ihnen den  zweiten Schritt, einer Kontaktaufnahme mit mir. Sobald ein passender Termin 
gefunden wurde, setzen wir uns zu einem persönlichen Gespräch zusammen und besprechen die 
Einzelheiten. Selbstverständlich können sie die Räumlichkeiten, nach Absprache besichtigen. 

Bei einer Vielzahl von Feiern konnten sich unsere Gäste immer wieder von den Möglichkeiten überzeugen.  
Für die Stimmung bis in die frühen Morgenstunden ist jedoch jeder selbst  Zuständig, dies ergibt sich aus der 
Auswahl ihrer Gäste 

Wir…..stellen ihnen den passenden Rahmen zur Verfügung.  

Für die Heimfahrt rufen wir gerne ein Taxi. Mit unserer Kundennummer finden die Fahrer schneller und 
nachvollziehbar unsere Anlage 

Uwe Henß 


