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Mietvertrag
für das Clubhaus des Tennisclubs Lambsheim e.V. zwischen
dem Tennisclub Lambsheim e.V., Holzacker, Auf der Neuweide, 67245 Lambsheim.
Vertreten durch den gesetzlichen Vertreter oder deren Bevollmächtigte.
Und

.............................................................................................
Name des Mieters

1. Mietgegenstand
Vermietet wird das Clubhaus des TC Lambsheim e.V. Am Holzacker, Auf der
Neuweide, 67245 Lambsheim.

2. Mietpreis
Der Mietpreis für das Clubhaus betragt 200 € inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser, die aus der Nutzung während der
Mietdauer hervorgehen sind im Mietpreis enthalten. Der Mietpreis ist im Voraus zu
zahlen.

3. Mietzeitraum
Der Mietvertrag beginnt am …........................... um …....... : .......... Uhr und endet am
Folgetag um 10:30 Uhr.

4. Nutzung
Der Mietgegenstand wird dem Mieter in einwandfreiem, sauberem Zustand
übergeben. Dieser ist bei Beendigung des Mietverhältnisses, wie erhalten, in einem
abfallfreien und vollständig gesäuberten Zustand, pünktlich zurückzugeben.
Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass der Hausfrieden nicht gestört wird und
jegliche Belästigung der Anwohner durch die Gäste unterbleibt. Besonders ist hierbei
auf den Lärmschutz zu achten. Die Lautstärke ist so weit wie möglich zu reduzieren,
um eine Belästigung auszuschließen. Es sind die Bestimmungen des
Bundesimmissionsschutzgesetzes und das Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten,
sowie die Landesgesetze in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten.
Dekorationen dürfen nur dann angebracht werden, wenn sichergestellt ist, dass
damit keine Beschädigungen des Mietobjektes und der Einrichtung verbunden sind.

5. Clubbetrieb
Der Clubbetrieb darf durch die Vermietung nicht gestört oder beeinträchtigt werden.
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6. Kaution
Zur Sicherstellung aller aus dem Mietvertrag hervorgehenden Rechte und Ansprüche
des Vermieters hinterlegt der Mieter eine Kaution i.H.v. 100 €, die mit Abschluss
dieses Vertrages zu zahlen ist.
Die Kaution wird bei Rückgabe des Mietobjektes, sofern keine Ansprüche des
Vermieters entstanden sind, an den Mieter zurückgegeben.

7. Nebenabreden
Soweit in diesem Mietvertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Nebenabreden sind nur schriftlich gültig.

8. Sonstige Vereinbarungen

9. Zusatz
Wegen der zurzeit bestehenden Coronakrise wird darauf hingewiesen, dass der
Mieter verpflichtet ist die Einschränkungen, die durch die Bundes- oder
Landesregierung erfolgen zu beachten, d.h. es dürfen keine Veranstaltungen
durchgeführt werden, die verboten sind/wurden.
Lambsheim, den …………………………

Vermieter

Mieter

Datenschutzrechtliche Einwilligung entsprechend Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
(Mieter) Name:

Vorname:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Mietvertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die allein zum Zwecke der
Durchführung des beabsichtigten/bestehenden Vertragsverhältnisses (z.B. Nebenkostenabrechnung, Erfüllung Mietvertrag) notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen (Art. 6, Nr. 1-4 DSGVO) erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und
die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung erteilen Sie im folgenden Abschnitt
freiwillig.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorstehend angegebenen personenbezogenen Daten für nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert,
übermittelt und genutzt werden.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Art.15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber des Tennisclub Lambsheim e.V., die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten zu verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail
oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen. Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen wurden, wenn ich Sie nicht erteile oder sie
widerrufe.
Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Datum Unterschrift (Mieter) …………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

