
INFOBLATT BEWIRTUNG    Stand März 2017 
 
 
Schlüssel abholen 
Den Schlüssel fürs TCE-Heim samt Küche gibt es bei Dietmar Mangold, Hauptvertretung der 
Allianz in der Strümpfelbacher Str. 4 in Endersbach (beim Viadukt).  
Bürozeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch nachmittag 
geschlossen.  
Der Code für die Kellertür steht auf dem Schlüsselanhänger. 
 

Küchenhandtücher 
Am besten eigene mitbringen. Benutzte Küchenhandtücher des TCE müssen mitgenommen 
und gewaschen zurückgebracht werden (zeitnah!) 
 

Licht 
Muss über den Sicherungskasten an- und ausgemacht werden (im Thekenbereich, wenn 
man reinkommt gleich rechts). Schalter sind beschriftet. 
 

Kasse 
Wechselgeld (mindestens 50 €) liegt in der Kasse. Der Clubhausschlüssel passt auch in die 
Kasse.  
Im Ordner im Regal hinter der Theke sind 2 Listen: 
1. eine „Bewirtschaftungsliste“ zum Vermerken der verkauften Getränke und Speisen.  
2. Formular „Abrechnung Bewirtschaftung“ (bekommt Bank zusammen mit dem Geld) 
Es wird empfohlen immer sofort zu kassieren. 
 

Preise 
Als Kalkulationsbasis für Speisen: Bei den Preisen auf den Einkaufspreis rund 100 % 
Aufschlag für Nebenkosten (Wasser, Strom etc.) rechnen. Eine ausgehängte Speisekarte 
erhöht den Appetit. Rechtzeitig für die eigene Bewirtung werben, lockt mehr Gäste an. 
Kalkulationsbasis für Mannschaftsessen: nur 50 % Aufschlag statt 100 %. 
 

Abrechnung 
x Rechnungsbetrag, den ihr ausgelegt habt, aus der Kasse entnehmen. Falls ihr eure 

Auslagen nicht in Rechnung stellt, bedankt sich der TCE herzlich. Bitte fügt alle 
Ausgaben-Belege dem Volksbank-Umschlag bei.  

x Abrechnungsformular am Ende des Bewirtungstages ausfüllen und zusammen mit dem 
Geld und euren Belegen in den Volksbank-Umschlag (= die gebrauchten Umschläge in 
der Kasse ) legen und bei der Volksbank Stuttgart in Endersbach einwerfen (Ecke 
Strümpfelbacher/Waiblinger Straße). 

 

Was man sonst noch wissen sollte 
Beim Bierzapfen das erste Glas wegkippen 
Nur 0,7-Sprudelflaschen (Glas) ausgeben, die 0,5-Sprudelflaschen (PET) sind für den 
Automaten. 
Theke sauber halten, der WKD könnte unangemeldet zur Kontrolle kommen. 
 

Dienst am Verbandsspieltag:  
Unsere Mannschaften erhalten bei ihren Heimspielen kostenlos 0,7-l-Flaschen Sprudel 
(ohne Beschränkung). Eine Kanne Kaffee (acht Tassen) kostet 6 €.  
Kinder- und Jugendmannschaften erhalten zusätzlich 1 Essen und 1 Getränk kostenlos 
dazu. Bei Unklarheiten Mannschaftsführer fragen. 
Speisenangebote und Einkäufe mit allen am Tag eingeteilten Bewirtern im Vorfeld 
abstimmen. Hier soll nicht jeder sein eigenes Ding machen. Bitte Speisen für den ganzen 
Tag gemeinsam planen. 15 min vor dem Bewirtungsstart zur Übergabe erscheinen. Wenn 
alle Mannschaften ihr Essen in der Küche selbst zubereiten, kann dies zum Küchenchaos 
führen. Das Bewirtungsteam kann die Speisen auch für die Mannschaften anbieten. Bitte 
hierzu aktiv auf die Mannschaftsführer zugehen.  
 
Gastspielmarken 
Mitglieder können Marken kaufen. Gastspielermarken in grün für 10 € liegen in der 
Plastikbox in der Kasse. Das Geld für verkaufte Marken in die Plastikbox in der Kasse legen. 

 



 
 
 
 
Merkzettel  
 
;Frühzeitig das Speisenangebot besprechen und in den Bewirtungsplan an der 
Eingangstür zur Gaststätte eintragen. So lassen sich auch Wiederholungen vermeiden. 
;Schlüssel am Vortag abholen 
;Küchenhandtücher mitbringen 
;Tafel mit dem Speisenangebot rausstellen und das Infoboard beschriften 
;Zu Beginn des Dienstes Tische abwischen und Sitzpolster verteilen 
 
Am Ende des Dienstes: 
;Geschirr / Gläser spülen und wegräumen. Fleckige Gläser abtrocknen/polieren. 
;Sitzpolster in den Schuhraum räumen, Markise einfahren. 
;Gläser-Spülmaschine ausschalten, Wasserhahn schließen.  
;Tische sowie den Thekenbereich und die Küche (Herd, Spüle etc.) saubermachen. 
;Zapfanlage reinigen. Hahn mit Plastikpumpe ausspritzen und mit Desinfektionsmittel 
besprühen. Edelstahlablauf reinigen. 
;Getränke am Ende der Bewirtung wieder auffüllen. 
;Leere Pfandflaschen in den Keller stellen. 
;Altglas (außer 1-l-Weinflaschen, auf denen ist Pfand) mitnehmen und über 
Altglascontainer entsorgen. 
;Mülleimer leeren, getrennt in Gelbe Tonne, Biotonne und Restmülleimer. (Gelbe und 
Biotonne stehen vor der Küche, Restmüll vor der Werkstatt.) 
;Rollläden runterlassen, Oberlicht Küche zumachen. Lichter löschen, auch in den 
Sanitäranlagen. 
;Alle Räume / Türen und die Kasse (!) abschließen. Außer Kellertür und 
Haupteingangstür zum Foyer, die schließt gegen 23 Uhr automatisch 
;Keine Lebensmittel zurücklassen. Bitte alles wieder mitnehmen! 
;Schmutzige Tischdecken mitnehmen und gewaschen/gebügelt wieder mitbringen. 
(Liegen im Fach über der Spüle und in der Schublade im Block.) 
;Falls etwas fehlt (Milch, Kaffee) bitte Zettel für das Wirtschaftsteam schreiben und in 
die Küche legen. 
;Umschlag mit Geld und Belegen bei der Volksbank innen (!)in den Kasten für  
Überweisungen/Schecks einwerfen. 
;Schlüssel wieder bei der Allianz abgeben bzw. in den Allianz-Briefkasten werfen. 


