
Bewirtschafter(in) gesucht 
 
Für unseren Schachclub SC 1975 Bann wird eine zuverlässige Person zur Bewirtschaftung 
gesucht. Folgende Voraussetzungen werden gewünscht: 
 

 Anwesenheit an allen Club-Abenden des Jahres, lt. Festlegung also freitags, von 
17.00 bis ca. 22.00Uhr 

 Anwesenheit zu allen Liga-Heimspielen der z.Zt. 4 Mannschaften, ca. 15 Termine. In 
der Zeit zwischen 9.30 und 16.00Uhr herrscht Anwesenheitspflicht (alle anderen 
dürfen beliebig gehen/kommen). Sonder-Termine, z.B. Pokal, Jugend-
Meisterschaften, etc. sind zu berücksichtigen. 

 Schlüssel-Gewalt/-Verantwortung als Erster und Letzter ist unabdingbar ! 
 Raumdienste wie bspw. Fenster-Öffnen/Schließen, Lichter löschen, elektrische 

Geräte wie Kaffemaschine in Stellung „aus“, Kühlschrank muß laufen. Heizungs-
Perioden sind bei der Gemeindeverwaltung zu beantragen (Termine durchgeben, 
sowie Sonder-Termine). Säubern der Tische und Stühle, nass wischen des Bodens 
(nach intensiven Veranstaltungen). Bestuhlung und Bretter-/Uhren-Vorbereitung 
stets als Erster organisieren/betreiben…Nebenräume organisieren gehört zum 
Umfang der Aufgaben. Die Verantwortung über die Räumlichkeiten trägt 
ausschließlich der Bewirtschafter. (Im Fall von Brand, Diebstahl, usw.) 

 Vorratshaltung von nicht verderblichen Lebensmitteln betreiben, insb. Im eigenen 
Haus, zum Zwecke des Angebotes von Artikeln mit günstigen Einkaufspreisen… 

 Verderbliche Lebensmittelreste sind selbst zu ver-/entsorgen… 
 Verpflegung organisieren, bzw. entspr. Zusammenstellen (Brötchen schmieren, 

Salatblätter und Gurkenscheiben auflegen, Lebensmittel variabel anbieten. Kaffee-
Maschine warten, bedienen, und notfalls für Reparatur sorgen. Auch sollte für 
alkoholfreie Getränke sowie Kinder-Riegel, Mohrenköpfe, u.v.m. gesorgt sein. 

 Parallel zu allen Aufgaben wird die Teilnahme an den Mannschaftskämpfen 
gewünscht, da ja eh schon anwesend !? 

 Fahrten zu Supermärkten zum Anschaffen von Lebensmitteln sind aus eigener 
Kasse zu zahlen, bzw. in der Preis-Kalkulation einzubinden. 

 Krankheits-Risiken sind weder durch Berufsgenossenschaften versichert, noch ist 
daraus Regress abzuleiten. Z.B. Rückenschäden durch Tragen von Bierkisten, 
Getränke-Gebinde aller Art, Lebensmittel in großen Mengen, etc. Auch 
wetterbedingte Erschwernisse bei Durchführung der logistischen Handlungen 
unterliegen der Eigenverantwortung, z.B.: Schnee-Fälle, Unwetter aller Art… 

 Der zukünftige Bewirtschafter sollte einen (Ehe-) Partner aufweisen, der ihn bei der 
ehrenamtlichen Aufgabe unterstützt. Am besten geeignet sind kinderlose oder 
bereits verrentete Paare, diese werden bevorzugt bei der Auswahl der Bewerber. 

 Da es sich um eine ehrenamtliche Aufgabe handelt, kommt eine Aufwand-
Entschädigung (Geld, Vergünstigungen, etc.) nicht in Betracht. 

 Die Preise sind so anzusetzen, daß zumindest der Einkaufswert übertroffen wird, 
und die Vereins-üblichen Selbstabgabe-Preise nicht übertroffen werden. Es muß 
nachgewiesen werden, daß man sich wie bei mind. 5 Branchen-ähnlichen 
Selbstversorgern, im mittleren Preis-Rahmen bewegt. 

 Der Urlaub sollte sich an den saisonalen Wettkämpfen orientieren, folglich ist in den 
Monaten Sept. d.Vj. bis Mai d.Fj. kein Urlaub möglich. Ersatzstellung, im Fall einer 
außergewöhnlichen Urlaubsnahme, muß durch die verantwortliche Person erfolgen. 
Findet sich keine(r) bereit, ist der Urlaub zu canceln. 

 
Sollten Ihnen die Bedingungen zusagen, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung. 


