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BC Feuersee – Merkblatt zur Nutzung der Billard-Tische in den Sportcafés durch Mitglieder 

1. An- und Abmeldung 

Bei Spielbeginn meldet sich das Mitglied an der Billardausgabe auf den Tisch an, bei Spielende 

meldet es sich vom Tisch ab. Dies gilt auch, wenn bereits Spieler am Tisch sind und das Mitglied 

dazukommt bzw. noch Spieler am Tisch verbleiben oder wenn man den Tisch während der 

Spielzeit wechselt. Jedes Nicht-Mitglied muss an der Billardausgabe als Gast genannt und 

ebenfalls ins System eingetragen werden. 

Meldet sich ein Spieler nicht korrekt an oder ab, kann die volle Tischmiete berechnet werden. 

Die Billard-Ausgabe und -Rückgabe muss persönlich bei einem Mitarbeiter erfolgen, auch bei 

kostenfreier Nutzung im freien Training oder Vereins-Training. 

2. Freies Training 

Die Tische können durch aktive und passive Mitglieder täglich gratis bis 20 Uhr genutzt werden. 

Voraussetzungen: 

- Nutzung des Tischs ausschließlich durch eines oder mehrere Mitglieder 

- Mindestens ein Tisch im Spiellokal bleibt für Gäste (Nicht-Mitglieder) frei. Sollte kein Tisch 

frei sein, kann das Personal die Tischnutzung berechnen (mit persönlichem Rabatt) oder den 

Tisch an Gäste vergeben. 

3. Vereins-Training (mit oder ohne Trainer) 

Während des Vereins-Trainings stehen folgende Tische bis 21 Uhr aktiven Mitgliedern zur 

Verfügung (gilt nicht für passive und Fördermitglieder): 

- Leonberg (jeden Dienstag): Tische 1 – 3 

- Ludwigsburg (jeden Mittwoch): Tische 1 – 6  

- Stuttgart (jeden Donnerstag): Tische 7 – 10 

Diese Tische hält das Sportcafé bis max. 19 Uhr für das Training frei. Danach können die Tische 

an Gäste des Lokals vergeben werden. Die Tische sollten bei Engpässen zu zweit genutzt 

werden. Die Nutzung gilt mit und ohne Trainer und auch in Schulferien und an Feiertagen. Bei 

Abholung der Kugeln nennen die Mitglieder an der Billardausgabe ihren Namen. Diese Tische 

stellen die Sportcafé-Mitarbeiter im Abrechnungssystem auf „Turnier“, d.h. die Mitglieder werden 

nicht auf die Tische eingetragen. 

Bis 15 Minuten vor Trainingsende müssen die Mitglieder im Sportcafé selbstständig Bescheid 

geben, ob sie nach dem Training die Tische weiter mieten möchten. 

Wichtig für passive Mitglieder: Auch während des Vereins-Trainings gilt die Gratis-Nutzung nur 

bis 20 Uhr und nicht auf den Tischen des Vereins-Trainings.  

4. Weitere Hinweise 

- Sollten Tische für Sportcafé-Gäste benötigt werden, greift das Personal als erstes auf die 

Tische des freien Trainings bzw. der passiven Mitglieder zurück. 

- Generell bitten wir die Mitglieder um Verständnis und Kommunikation mit den Sportcafé-

Mitarbeitern. Diese versuchen, nicht auf Trainingstische zuzugreifen. Speziell vor Feiertagen, 

an Wochenenden und bei Fußballübertragungen können aber solche Engpässen vorkommen. 

- Im Fall von vorzeitig gesperrten bzw. abgedeckten Tischen vor Fußballübertragungen wird 

ebenfalls um Verständnis gebeten. 

- Bei Betreten der Sportcafés sollen Gäste und Mitglieder, auch bei nicht besetzter Kasse, am 

Eingang warten bis ein Mitarbeiter eine Verzehrkarte aushändigt. 

Diese Regelungen gelten unter Vorbehalt und sind ohne Gewähr. Bei Fragen bitten wir um 

Kontaktaufnahme zum Vorstand des BC Feuersee: info@bcfeuersee.de 


