Einverständniserklärung
Ich akzeptiere die vorstehenden Regelungen und werde für deren Einhaltung Sorge
tragen. Darüber hinaus erkläre ich, die monatlichen Zahlungen für die Flatrate
selbständig und ohne weitere Aufforderung an die Betreiber des Billard-Café Caprice
zu leisten. Diese Vereinbarung werde ich auf Verlangen vorzeigen. Solange die
monatliche Zahlung nicht erfolgt ist, habe (und erhebe) ich keinen Anspruch auf die
jeweiligen Vergünstigungen. Bei einem Rückstand von mehr als zwei Monaten
werde ich von dieser Regelung automatisch ausgeschlossen und muss erneut durch
den Vorstand des 1. BC Ludwigsburg e. V. für die Flatrate zugelassen werden.
Ludwigsburg, den _________________

_______________________________
Unterschrift des Mitgliedes

________________________________
bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Name des Mitgliedes: _________________________________________________
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Flatrate-Betrag entrichtet für:
01/11

02/11

03/11

04/11

05/11
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10/11

11/11

12/11

Überschneidung von Trainings- und Flatrate-Zeiten
Während der unter „Training für aktive Mitglieder“ genannten Zeiten geniessen
Mitglieder ohne Flatrate wegen ihrer eingeschränkteren Trainingsmöglichkeiten ein
Vorrecht auf die Tische.
Aber auch abgesehen davon ist stets darauf zu achten, dass die Tischnutzung
möglichst gerecht verteilt ist. Es soll weder „sture Dauernutzer“ geben, noch „nie
zum Stoss kommende“. Im Zweifelsfall ist nach dem „Fair Use“-Prinzip zu verfahren.
So sollten auch „Marathon-Trainierer“ eher einen Tisch räumen als solche, die erst
vor einer Viertelstunde angefangen haben.

Grundsätzliches
Wird der einzige freie Tisch durch zahlende Gäste belegt, ist ein nicht durch eine
Tischgarantie zugesicherter (z. B. vierter) Tisch umgehend und ohne weitere Aufforderung zu räumen. Sollten dennoch Weisungen des Personals oder des Vorstandes erfolgen müssen, ist diesen unbedingt Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlungen bzw. wiederholtem Verstoss gegen das „Fair Use“-Prinzip
behalten sich die Betreiber des Billard-Cafés Caprice sowie der Vorstand des 1. BC
Ludwigsburg e. V. das Recht vor, dem oder den Zuwiderhandelnden die Flatrate zu
entziehen bzw. entziehen zu lassen oder vom Trainingsbetrieb auszuschliessen. In
einem solchen Fall besteht kein Anrecht auf eine Erstattung - auch keine anteilige von bereits geleisteten Flatrate- oder Beitragszahlungen.

Zusammenfassung
Hier die Zeiten noch einmal in Kürze zusammengefasst:
Mitglieder:

Di + Do 11-20:00, Sa 10-18:00 Uhr,
3 Tische garantiert, ggf. mehr, solange einer frei ist

25-€-Flat:

So - Do 11-22:00, Fr 11-18:00, Sa 10-18:00 Uhr,
3 Tische garantiert, ggf. mehr, solange einer frei ist
danach weiterhin kostenfrei, aber ohne Tischgarantie

Turnierzeiten sind jeweils ausgenommen.

Gültigkeitsdauer
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Diese Trainingszeiten- und Flatrate-Regelung gilt zunächst für ein Jahr, sprich bis
zum 31.01.12. Während dieser Zeit soll die Praxistauglichkeit der Regelung überprüft werden. Danach kann, falls erforderlich, eine vollständig überarbeitete Regelung in Kraft treten. In der Zwischenzeit behalten sich die Betreiber des Billard-Cafés
Caprice und der Vorstand des 1. BC Ludwigsbug e. V. vor, nach einvernehmlicher
gegenseitiger Absprache Anpassungen der aktuellen Regelung vorzunehmen, so
diese erforderlich werden.

Training für aktive Mitglieder
Aktive Mitglieder des 1. BC Ludwigsburg e. V. können zu folgenden Zeiten kostenlos
trainieren:
dienstags
donnerstags
samstags

von Öffnung (11:00) bis 20:00 Uhr
von Öffnung (11:00) bis 20:00 Uhr
von Öffnung (10:00) bis 18:00 Uhr

Während dieser Zeiten sind immer mindestens drei (bzw. die Hälfte aller bespielbaren) Tische für aktive Mitglieder reserviert (Tischgarantie). Es können darüber
hinaus weitere Tische belegt werden, solange immer mindestens ein Tisch erkennbar unbespielt bleibt. Ausserhalb der o. gen. Zeiten bzw. über die beiden Tische
hinaus können aktive Mitglieder Tische zu einem ermässigten Stundensatz belegen.
Donnerstags von 18:00 bis 20:00 Uhr wird i. d. R. ein angeleitetes Training durchgeführt. Während diesem stehen Tische für selbständiges freies Training nur nach
Absprache mit dem Trainingsleiter zur Verfügung. Ebenfalls ausgenommen sind
evtl. Überschneidungen mit Turnierzeiten (z. B. Hausturnier oder Spieltagsbetrieb).

Flatrate-Konditionen
Die Betreiber des Billard-Café Caprice bieten Mitgliedern des 1. BC Ludwigsburg
e. V. die Möglichkeit, eine über die oben genannten Zeiten hinaus gehende Flatrate
zu buchen. Die Zulassung zur Flatrate erfolgt nach Absprache mit dem Vorstand.
Der Preis beträgt für aktive Mitglieder 25, für passive 35 Euro und ist direkt an die
Betreiber des Billard-Cafés Caprice zu entrichten. Die Flatrate erlaubt
kostenloses Spielen während der gesamten Öffnungszeiten
an allen Tagen der Woche. Zudem gibt es täglich bis 22:00 Uhr (freitags und
samstags bis 18:00 Uhr) eine Tischgarantie. Das heisst, dass Flatrate-Spielern in
den nachfolgend aufgeführten Zeiten immer mindestens drei Tische zur Verfügung
stehen:
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sonntags bis donnerstags
freitags und samstags

von Öffnung (10 bzw. 11:00) bis 22:00 Uhr
von Öffnung (11 bzw. 10:00) bis 18:00 Uhr

Darüber hinaus können weitere Tische belegt werden, jedoch muss auch hier immer
mindestens ein Tisch unbespielt bleiben, damit dieser für neue Gäste deutlich
erkennbar zur Verfügung steht. Nach den o. gen. Zeiten, sprich sonntags bis
donnerstags ab 22:00 bzw. freitags und samstags ab 18:00 Uhr, entfällt die Tischgarantie. Das heisst, es kann zwar weiterhin kostenlos gespielt werden, jedoch nur
so lange, wie immer mindestens ein Tisch sichtbar frei bleibt. Sind alle Tische (bzw.
alle bis auf einen) durch normal zahlende Gäste belegt, muss der Flatrate-Spieler
entweder pausieren oder die normale (bzw. für Mitglieder ermässigte) Tischmiete
entrichten. Während Turnierzeiten (z. B. Hausturnier oder während des Spieltagsbetriebes [typischerweise sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr]) ist eine FlatrateNutzung nicht bzw. nur nach Absprache mit dem Betreiber und den Kapitänen der
spielenden Mannschaften möglich.

Training für aktive Mitglieder
und
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Flatrate-Konditionen

Stand: 09.02.11 - gültig ab: 01.02.09

