
Überlassungsvertrag 
 
 
zwischen dem TV Köndringen 1920 e.V., vertreten durch  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Vermieter - 
 
und 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
- Veranstalter und Mieter - 

 
 
 
Gegenstand 
 
Der TV Köndringen überlässt dem Veranstalter am _________________________________ 
 
zur Durchführung folgender Veranstaltung - 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

folgende Räume des Vereinsheimes des TV Köndringen: 

 (   )  Wirtschaftsraum mit Küchenbenutzung 

(   ) Außenanlage mit Grillplatz und Toilettenbenutzung (bis 22:00 Uhr) 

(   ) ____________________________________________________________________ 

Die oben bezeichneten Räumlichkeiten stehen ab _________________________________ 
zur Verfügung. 
 
Die Räumlichkeiten einschließlich der Toilettenanlagen und Flure sind  

- bei morgendlichen Veranstaltungen  bis spätestens 16.00 Uhr des gleichen Tages 
- bei abendlichen Veranstaltungen bis spätestens 11.00 Uhr des Folgetages 

in gereinigtem Zustand ( besenrein und nass gereinigt ) zu übergeben.  
 
Sofern eine Nachreinigung erforderlich ist, wird eine Reinigungsgebühr in Höhe von 50,-- € 
erhoben. 
 
Die oben bezeichneten Vertreter des TV Köndringen üben das uneingeschränkte Hausrecht 
aus. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Räume, zu betreten. Sie sind jederzeit 
berechtigt, gegenüber den Nutzern alle Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung der in 
diesem Vertrag vereinbarten Regelungen sichern. 
 
Der Turnverein Köndringen e.V. überlässt dem Veranstalter die Räumlichkeiten in dem 
Zustand, in welchem sie sich befinden. Der Veranstalter ist verpflichtet, die überlassenen 
Räumlichkeiten und Geräte jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße 



Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu überprüfen; er muss sicherstellen, dass 
schadhafte Anlagen nicht benutzt werden. 
 
Der Veranstalter stellt den TV Köndringen 1920 e.V. von etwaigen Haftungsansprüchen 
seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung und 
sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Räumlichkeiten entstehen.. 
 
Der Veranstalter verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen dem TV 
Köndringen e.V. für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von 
Rückgriffsansprüchen  gegen dem TV Köndringen e.V. und dessen Vertretern oder 
Bediensteten. 
 
Der Veranstalter haftet gegenüber dem TV Köndringen e.V. für alle Schäden, die an den 
überlassenen Anlagen, Einrichtungen, Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen des 
Vertrages entstehen. 
 
Der Veranstalter verpflichtet sich, sämtliche Getränke - mit Ausnahmen von Weinen und 
Sekt - ausschließlich über den TV Köndringen zu beziehen. Die Getränke werden zu den in 
der aktuell gültigen Preisliste fixierten Preisen zur Verfügung gestellt. Die 
Getränkebestellung ist bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn beim Verantwortlichen des 
TV Köndringen abzugeben. Wird lediglich die Außenanlage des TVK Sportheims 
angemietet, erfolgt keine Bereitstellung von Getränken durch den TV Köndringen. 
 
Der während der Veranstaltung anfallende Müll ist vom Veranstalter unverzüglich und 
vollständig zu entsorgen. 
 
Für die Überlassung der vorgenannten Räumlichkeiten wird ein Mietentgelt vereinbart: 

• 200€ für den Wirtschaftsraum mit Küchenbenutzung und  
•   50€ für die Außenanlage mit Grillplatz und Toilettenbenutzung.  

 
Der Betrag ist vor Veranstaltungsbeginn zusammen mit einer Kaution in Höhe von 100€ in 
bar zu entrichten. Die Kaution wird bei mängelfreier Übergabe der Räumlichkeiten sofort 
erstattet. 
 
Der für die Nutzung der Räumlichkeiten überlassene Schlüssel ist nach der Reinigung der 
Räumlichkeiten und Übergabe der Räume zurückzugeben. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß es sich um eine Schließanlage handelt. Bei Verlust des Schlüssels ist 
daher die gesamte Anlage auszuwechseln. Die entstehenden Kosten sind vom Veranstalter 
in gesamter Höhe zu übernehmen (Kostenpunkt ca. 1.000€). 
 
Bei der Übergabe der Räumlichkeiten wird ein Übernahme-/Übergabeprotokoll erstellt, in 
dem etwaige. Mängel oder Beschädigungen der Räumlichkeiten, Einrichtungen usw. sowie 
der vorhandene Getränkebestand festgehalten werden.. 
 
 
Köndringen, den ________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________ __________________________________ 
Für den TV Köndringen e.V.                        Für den Veranstalter 
 
 
 
 


