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Mietvertrag 
 

zwischen der 
 

TSG Schlegel 1899 e. V. (Vermieter) 
 

vertreten durch __________________________________________ 
 

und 
 

_______________________________________________________________ (Mieter) 
 

vertreten durch ________________________________________________________ 
 

 

Die TSG Schlegel 1899 e. V. vermietet an den o. g. Mieter  
 
vom _______________________________ bis _______________________________ 
 
für die Durchführung einer Veranstaltung des Mieters folgende Einrichtungen und Flächen: 
 
 Sportheim (Aufenthaltsraum mit Küche, Vordachterrasse, Toiletten, Parkplatz)  50,00 € je Tag 
 Umkleidekabinen und Duschen im Keller 10,00 € je Tag 
 Grillhüte inkl. Grill   5,00 € je Tag 
 Zusatzraum Schiedsrichter (Raum ca. 10qm mit Waschbecken und Dusche)   5,00 € je Tag 
 Zusatzraum Sanitätsraum (Raum ca. 10qm mit Sanitätsliege)   5,00 € je Tag 
 Feuerstelle   5,00 € je Tag 
 Rasenspielfeld (Übergabe in einem für ein Fußballspiel üblich gemähten Zustand) 20,00 € je Tag 
 Gelände hinter den beiden Toren (erweiterter Park-/Campingplatz, Abstellfläche) 10,00 € je Tag 
 Zelt ca. 60qm (für bis zu 100 Personen) 50,00 € je Tag 
 Bierzeltgarnituren komplett für Zelt 25,00 € je Tag 
 Bierzeltgarnituren einzeln: _____ Stück   2,50 € je Stk. 
 
 
Die Mietpauschale beträgt somit in Summe für den gemieteten Zeitraum __________________ Euro. 
 
Bei einer reinen Sportheimmiete für einen Tagesabschnitt (z. B. für Geburtstagsfeiern, Meetings) sind 
die Nebenkosten für Strom, Wasser/Abwasser, Kaminholz und Heizöl bereits in der Mietpauschale 
enthalten. Sollten allerdings eine ganz- oder mehrtätige Miete und/oder die Miete zusätzlicher 
Einrichtungen/Flächen/Objekte gewünscht sein, so erfolgt additiv zur angegebenen Mietpauschale 
eine separate Nebenkostenabrechnung für Strom und Wasser zu folgenden Konditionen: 

     8,00 Euro  pro m3 Wasser (inkl. Kanalgebühren)  

     0,40 Euro  pro kWh Strom 
 
Diese Verbrauchskosten für Wasser und Strom beinhalten eine Umlage für Heizöl und Kaminholz. 
 
Zur Feststellung des tatsächlichen Verbrauchs an Nebenkosten (Strom und Wasser) werden bei der 
jeweiligen Übergabe vor und nach der Veranstaltung die entsprechenden Zählerstände abgelesen und 
protokolliert (siehe Übergabeprotokoll als Ergänzung dieses Mietvertrags). Der dadurch ermittelte 
Verbrauch wird am Tag der Rückgabe zusammen mit der Platzmiete dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 
Wird eine Getränkeabnahme von der TSG Schlegel gewünscht?    ja              nein 
 
Falls ja erfolgt eine Ausgabe der Getränke zu den aktuell gültigen und im Sportheim aushängenden 
Preisen. Für die Abrechnung werden die Bestände vorher und nachher protokolliert. 
 
Die Bezahlung erfolgt zusammen mit der Rückgabe vor Ort in bar mit Quittung für den Mieter. 
 
Willkürliche Mietkürzungen sind unzulässig und bei Verdacht der Rechtmäßigkeit nur in 
beiderseitigem Einverständnis möglich. 
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Ausstattung, Rechte und Pflichten: 
 
Das Sportheim bietet neben der zugehörigen Küche mit allen Elektrogeräten (Herd, Backofen, 
Spülmaschine, 2x Kühlschrank) weitere Komfortausstattung wie eine überdachte Terrasse, einen 
Schwedenofen, Full-HD-Beamer mit Großbildleindwand, Radio, HiFi-System und getrennte Toiletten. 
 
Weiterhin stehen je nach gemieteten Objekten umfängliche Sanitäranlagen, ein Starkstromanschluss, 
Flutlicht, Außenlicht (vor den Gebäudeeingängen und an der Grillhüte), ein außenliegender 
Wasseranschluss und über 10.000qm Nutzungsfläche an einem ruhigen und abgelegenen Ort zur 
Verfügung. Entsprechend ausgelassen und umfänglich können die Feierlichkeiten abgehalten werden. 
Die Rücksichtnahme auf anliegende Anwohner und Wege ist somit entsprechend minimal. Sollten 
dennoch bei extremen Bedingungen berechtigte Beschwerden aufkommen, sind natürlich umgehend 
entsprechende Maßnahmen zur Rücksicht auf die Anlieger vom Mieter zu treffen. 
 
Der Mieter kann alle gemieteten Einrichtungen und Flächen vollumfänglich nutzen und verpflichtet 
sich zu einem pfleglichen, umsichtigen und nutzungsgerechten Umgang. 
 
Für alle in der Mietpauschale enthaltenen Nebenkosten versichert der Mieter einen energiesparenden 
und -bewussten Umgang mit diesen Ressourcen. Sollte dagegen verstoßen werden, behält sich der 
Vermieter bei einem unverhältnismäßig hohen Verbrauch vor, diesen separat in Rechnung zu stellen. 
 
Falls die Rasenfläche auf und/oder neben dem Platz benötigt wird, wird diese in einem, für ein 
Fußballspiel üblich gemähten Zustand übergeben. Neben der Nutzung für übliche Rasensportarten ist 
auch eine nicht sachgemäße Nutzung dieser Fläche möglich (z. B. zum Camping und als 
Fahrzeugstellplatz), sofern der Mieter einen pfleglichen Umgang garantiert. Für eine sorgfältige und 
rücksichtsvolle Nutzung der Rasenspielfläche ist vor allem bei feuchter und nasser Witterung Sorge zu 
tragen, da der Fußball-Spielbetrieb nach der Veranstaltung fortgesetzt können werden muss. 
 
Sollten für die Durchführung der Veranstaltung Anmeldungen erforderlich sein (z. B. bei der 
Stadt/Gemeinde, Feuerwehr, GEMA, etc.) bzw. für die Einhaltung weiterer erforderlicher Vorschriften 
zusätzliche Maßnahmen und Pflichten beachtet werden, so ist dies vollumfänglich durch den Mieter 
sicherzustellen und zu erbringen. Der Vermieter trägt hierfür keinerlei Haftung. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, das Sportheim und die zur Verfügung gestellten Flächen und 
Einrichtungen in dem Zustand zu hinterlassen, in dem sie übernommen wurden (Säuberung, kein 
Hinterlassen von Gegenständen und Fremdkörpern auf und neben dem Rasenspielfeld (z. B. 
Zeltausrüstung, Heringe, Müll, etc.). Der angefallene Müll ist vom Mieter fachgerecht zu entsorgen. 
 
Sollte die Feuerstelle genutzt worden sein, müssen Asche und Brennrückstände nicht unmittelbar 
nach der Veranstaltung beseitigt werden, sondern können aufgrund der erforderlichen Abkühlung 
innerhalb einer Woche nach Rückgabe des Mietobjekts vom Mieter entsorgt werden. Eine Beseitigung 
durch den Vermieter kann gegen Aufpreis vereinbart werden. 
 
Für eventuelle Schäden und/oder unvorhergesehene Aufwände durch den Vermieter ist eine Kaution 
in Höhe der Mietsumme für die gewünschte Dauer zu erbringen. Diese wird mit der Rückgabe des 
Mietobjekts im übergebenen Zustand (also ohne Schäden, Verschmutzungen, Müllrückstände, etc.) 
selbstverständlich wieder vollumfänglich zurückbezahlt. 
 
Unabhängig davon gehen entstandene Schäden voll zu Lasten des Mieters. Dies umfasst neben den 
direkten Aufwänden und Kosten für die Beseitigung bzw. Reparatur von Sach- und 
Vermögensschäden auch mögliche indirekte Folgeaufwände, wie z. B. Kosten und Strafen des 
Bayrischen Fußballverbands für Spielverlegungen (falls der Platz nicht mehr bespielbar sein sollte) 
oder Verletzungen durch zurückgelassene Gegenstände auf dem Spielfeld (z. B. Heringe). 
 
Schlegel, den _________________________ 
 
 
_____________________________________  ____________________________________ 
Unterschrift Vermieter     Unterschrift Mieter 
 
Druckschrift: ___________________________  Druckschrift: __________________________ 


