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Haus- und Werkstattordnung des MCSM
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Clubmitglieder beim Modellbau ist nur dann
möglich, wenn jeder Einzelne den guten Willen zur Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitiger Rücksichtnahme und der Anerkennung der vom Club ernannten
Aufsichtspersonen besitzt. Aus diesen Gründen werden folgende Punkte zur Klarstellung der Rechte und Pflichten der Clubmitglieder festgelegt.
Die nachfolgenden Punkte sind für alle Mitglieder und Gäste bindend.
Verstöße gegen die Haus- und Werkstattordnung werden geahndet und können zum
Ausschluß des Mitglieds führen.
1.

Die Benutzung aller Clubeinrichtungen wie Maschinen, Werkzeuge, Chemikalien usw. erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Zur Absicherung wird jedem
Mitglied empfohlen, eine private Unfall- sowie eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

2.

Für Kinder, Ehegatten oder Gäste haftet jeweils das mitbringende Clubmitglied.

3.

Voraussetzung für Sicherheit in allen Vereinsräumen ist die Anwendung der
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ein Exemplar der für
uns notwendigen Unfallverhütungsvorschriften liegt aus. Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Unfall passieren, ist sofort geeignete Hilfe anzufordern,
gegebenenfalls der Notarzt oder die Feuerwehr zu verständigen.

4.

Im Eingangsbereich, auf den Treppen, im Bereich der Türen und Durchgänge
dürfen aus Sicherheitsgründen keine Gegenstände abgestellt werden. Die markierten Fluchtwege müssen frei bleiben.

5.

In allen Räumen des MCSM gilt absolutes Rauchverbot.

6.

Für die Sauberkeit der Gemeinschaftsräume ist die jeweils benutzende Gruppe
verantwortlich. Die Beachtung folgender Punkte wird als selbstverständlich vorausgesetzt:
⇒ Der Raum ist zu säubern, Flaschen sind zu entfernen; Gläser, Teller undTöpfe sind auszuwaschen und nach dem Trocknen aufzuräumen; Aufbauten und Geräte die für die Veranstaltung benötigt werden sind zu entfernen;
Stühle und Tische sind wieder in die ursprüngliche Aufstellung zu bringen;
Eventuell beschädigtes oder zerstörtes Vereinseigentum ist zu ersetzen.
⇒ Wertvolles Vereinseigentum (z.B. Modelleisenbahnfahrzeuge) ist in gesicherter Weise aufzubewahren (verschließbare Schränke).
⇒ Werkzeug ist wieder an die jeweils vorgesehenen Stellen zurückzubringen.
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⇒ Die sanitären Einrichtungen sind sauber zu halten. Verschmutzungen sind
zu entfernen.
⇒ Papier und nicht weiterverwertbarer Restmüll ist zu entsorgen.
⇒ Bei besonders schmutzigen Arbeiten wie Schleifen, Gipsen, Malen usw.
sind in allen Räumen Folien zum Schutz des Bodens zu verwenden.
11. Für die innere und äußere Sauberkeit der verschließbaren Garderobenschränke ist der Inhaber verantwortlich.
12. Für private Gegenstände, Kleidung, Geld, Modelle usw. haftet der Verein nicht.

...und denken Sie bitte daran: Trotz – oder gerade wegen –dieser vielen “Paragraphen”
wird die Ausübung unseres Hobbies viel Spaß machen! Wir wollen eine Gemeinschaft
von Modellbaufreunden sein und gemeinsam “Großes” leisten. Deshalb zum Abschluß
noch ein Paragraph:
⇒ Ihr Clubkollege ist weder Konkurrent noch Vorgesetzter oder Untergebener und
möchte nichts anderes als Sie auch. Respektieren Sie ihn und seine Meinung und helfen Sie ihm bedarfsweise. Nur freundschaftliches Miteinander wird den gewünschten
Erfolg bringen.
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