SC Kalübbe von 1964 e.V.
Ein Verein für unser Dorf.....

Infoblatt für Veranstaltungen
Das Sportheim des SC Kalübbe (SCK) kann außerhalb der sportlichen
Veranstaltungen auch gerne für private Feste und Feierlichkeiten genutzt werden,
Sportveranstaltungen haben immer Vorrang. Für eine Terminvergabe und individuelle
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Anbei ein paar hilfreiche Informationen.....
– Für ihre Veranstaltung stellt der SCK einen Gastro- Raum mit Tresenbereich
für ca. 40 – 50 Personen, einen Buffet-Raum und Toiletten. Außerdem
verfügen wir über einen abgeschlossenen Vorbau der gegebenenfalls auch
beheizbar ist, somit könnten ca. 100 Personen bei uns ein schönes Fest feiern.
– Für den gesamten Abend stellt der SCK eine kostenlose Tresenkraft, die ihnen
mit Rat und Tat zur Seite steht. Diese vertritt auch in jedem Fall das Hausrecht.
Ab einer gewissen Personenzahl stellen wir eine zweite Tresenkraft, die aber
dann extra abgerechnet werden muss.
– Alle Getränke werden ausschließlich vom SCK preisgünstig angeboten.
Extrawünsche, die nicht auf unserer Getränkekarte zu finden sind, können
gerne nach Absprache bestellt werden, denn Geschmäcker sind ja meist sehr
verschieden und wir sind sehr bemüht allen ein gelungenes Fest zu
ermöglichen.
– Speisen werden vom SCK nicht angeboten, aber es gibt so viele gute
Partyservices die ihr Handwerk super beherrschen. Für Kleinigkeiten steht
ihnen aber im Notfall auch unsere 2018 neu angeschaffte Küche zur
Verfügung.
– Zum Thema Essen sei hier noch angemerkt, der SCK stellt jegliches Geschirr
kostenfrei zur Verfügung. Des Weiteren bieten wir auch Tischwäsche an, dafür
erheben wir ein Wäschegeld.
– Für den Raumschmuck und die Tischdeko stehen wir gerne helfend zur Seite
und kann in jeden Fall individuell besprochen werden.
– Im Sportheim gilt Rauchverbot.
– Der Ausschank erfolgt nach dem Jugendschutzgesetz.
Das sind unsere Details in kurzen Zügen....sollten weitere Fragen offen bleiben
stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Man sagt ja immer das Beste kommt Schluss....so ist es auch bei uns, also kurz und
knapp auf den Punkt gebracht.....
Wer darf bei uns feiern? Jeder darf bei uns feiern ob Mitglied oder nicht.
Was kostet mich die Raummiete? Nichts...die Kosten werden einschließlich über den
Getränkeverkauf abgedeckt.
Wir als SCK haben den Anspruch ihnen ein schönes Fest zubereiten und wirken nach
unserem Motto......Feiern muss nicht teuer sein!!!

