
Hausordnung 
 

Das Vereinsheim wurde in aller Sorgfalt von unseren Mitgliedern des „The Breakers 
Oberhausen e.V.“ aufgebaut und eingerichtet. Damit wir und auch unsere Gäste dauerhaft in 

diesem Vereinsheim Poolbillard spielen können, sind die unten aufgeführten Regeln zu 
beachten. Jegliche Missachtung dieser Regeln wird mit Sanktionen geahndet. Zur eigenen 

Sicherheit und zum Schutze des Vereinsheims wurde eine Videoüberwachung installiert. 
 

 

Getränke und Speisen 
 Der Theken - Bereich ist nur von den Mitgliedern des Vereines zu betreten. Getränke werden daher 

auch nur von diesen Mitgliedern herausgegeben. 

 Der Ausschank von alkoholischen Getränken an Jugendliche ist verboten. 

 Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen im Vereinsheim verbleiben. 

 Der Verzehr von selbst mitgebrachten Getränken ist nicht gestattet. 

 Speisen aller Art dürfen nur im vorderen Bereich verzehrt werden. Im Spiel – Bereich ist der Verzehr 

von Speisen nicht gestattet. 

 

Kasse 
 Das Kassieren kann nur von den Mitgliedern des Vereines durchgeführt werden. 

 Jeder Gast kann für die ausgeschriebenen Preise, Getränke erwerben, solange ein Mitglied des Vereines 
anwesend ist.  

 Ein sogenanntes Probetraining ist beim Vorstand anzumelden. 

 Billardspielen im Vereinsheim darf jeder der,  
o der Mitglied des The Breakers Oberhausen e.V. ist. 

o der aufgrund einer sportlichen Veranstaltung Gast unseres Vereines ist. 

o der eine Billard – Tageskarte erworben hat. (Voraussetzung: kein Training oder Spieltag der 
Mitglieder) 

 

Billardbereich 
 Der Billardbereich wird ausschließlich nur zum Zwecke des Billardspielens betreten. 

 Das Ablegen von Taschen und Kleidung auf den Billardtischen ist nicht erlaubt. 

 Ein Anlehnen der Queues und Queuehilfen an die Wand, ist nur an den dafür vorgesehenen Haltern 

vorgesehen. 

 Die Billardtische und Kugeln werden vor jedem Spiel- und Trainingsbeginn gesaugt und gereinigt. 

 Nach jedem Spiel und Training wird die vorgefundene Ordnung wieder hergestellt (Tisch abdecken, 
Kugeln zurück zur Theke) 

 Das Sitzen sowie das Abstellen von Getränken auf den Billardtischen sind nicht erlaubt. 
 

Allgemeines 
 Das Rauchen im Vereinsheim ist nicht erlaubt. Rauchen im Außenbereich ist nur in dem dafür 

vorgesehenen Bereich gestattet.   

 Selbstverschuldete Verunreinigungen sind sofort aufzunehmen, Schäden sind unverzüglich zu melden. 

 Die Toiletten sind sauber zu verlassen. 

 Beim  Verlassen des Vereinsheimes ist darauf zu achten, 
o dass kein Stromverbraucher eingeschaltet bleibt (Licht, Kaffeemaschine, etc.) 

o dass keine Wertgegenstände liegen bleiben. 

o dass die Türen ordentlich verschlossen werden. 

 Nach 22:00 Uhr ist vor allem vor dem Vereinsheim die allgemeine Ruhe einzuhalten. 

 Das Parken der Fahrzeuge auf dem Betriebshof der Fa. Pollmann ist auf eigene Gefahr. 

 Bei eigenen fahrlässigen Verhalten oder Handlungen ist der Verein „The Breakers Oberhausen e.V.“ 
nicht Haftbar 

 


