
 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 
Winterthur, 02.02.2018. 
 
Clublokal 
Das Clublokal befindet sich  im Gebäude NW an der Paulstrasse 9 im ersten Untergeschoss (Raum 
NW -1.033). Der Zutritt zum Gebäude erfolgt mittels Badge, der Zutritt zum Clublokal selber 
mittels Pincode ( _ _ _ _ ). 
 
Nach 17:00 und am Wochenende kann das Gebäude nur über den 24-Stunden-Eingang an der 
nord-westlichen Gebäudeseite betreten werden: 
 

 
 
Alternativ kommt man über das Parkhaus des Einkaufszentrum Neuwiesen im 3.UG jederzeit ins 
NW. 
 
 
Parkplätze 

• Entlang der Paulstrasse und der Getrudstrasse befinden sich einige Parkplätze, die ab 20:00 
kostenlos benutzt werden können (weisse Felder). Vor 20:00 kann man diese maximal 2 
Stunden gegen Gebühr benutzen. 

• Rund um die Kirche „St. Peter und Paul“ (Paulstrasse, Tellstrasse, Wartstrasse) gibt es blaue 
Zonen (zwischen 19:00 – 08:00 zeitlich unbegrenzt nutzbar) 

• Im Parkhaus Neuwiesen (24 Stunden offen) parkiert man ab 18:00 für lediglich 0.50 / 
Stunde. 

 
 
Zeitliche Verfügbarkeit (geregelt durch Security) 
Das Clublokal steht den Mitglieder und deren Gästen täglich von 7 bis 24 Uhr zur Verfügung.  
 
 

Etiquette & Ordnung 
Die Tische sind nach Benutzung mit der Bürste zu reinigen. Das benutzte Material ist wieder an 
seinen Platz zu versorgen.  Beim Verlassen des Lokals ist sicherzustellen, dass sämtliche Fenster 
geschlossen und alle Lichter gelöscht sind.  



Gäste (generell) 
Clubmitglieder dürfen jederzeit Freunde, Bekannte oder Team-KollegInnen  zum Mitspielen 
einladen.  Diese bezahlen pro Benutzung einen Gastbeitrag von 5 Franken, welche direkt in die 
Gästekasse zu legen ist (Hängt bei der Eingangstüre).  
 
Gäste (Externe) 
Externe Gäste müssen zwingend vom Clubmitglied persönlich am Gebäudeeingang abgeholt und 
mit einem Gästebadge ausgestattet werden (der Gästebadge dient dabei als Ausweis und ist nicht 
mit Zutrittberechtigungen ausgestattet). Tagsüber bekommt man die Gästebadges direkt am 
Empfang. Nach 17:00 und am Wochenende stehen uns maximal 5 Gästebadges zur Verfügung, 
welche sich im Clublokal im Safe befinden (Code:  _ _ _ _ _ _ ). 
 
Bei der Verwendung eines Gästebadges aus unserem Safe ist die Gästeliste entsprechend sauber 
und leserlich auszufüllen. Eine Anleitung dazu hängt vor Ort. 
 
Das entsprechende Clubmitglied ist während der gesamten Besuchdauer für die Gäste 
verantwortlich und darf diese zu keiner Zeit alleine im Gebäude lassen. 
 
Nach dem Besuch sind die Gäste zwingend wieder zum Ausgang zu begleiten und anschliessend 
die Gästebadges wieder im Safe zu versorgen. 
 
 
Mitgliederbeiträge (Firmen-Interne), pro Kalenderjahr 
Einzelmitglied CHF  100.- 
Paar/Familie CHF  120.- (a) 
Lehrling CHF    50.- 
Lehrling Familie CHF    60.- (a) 
Pensionierte CHF    50.- (b) 
Ehemalige CHF  120.- (b) 
 
(a) Familienangehörige können das Clublokal nur als Gäste betreten. Sie sind aber durch den 
Mitgliederbeitrag vom Gästebeitrag befreit. 
(b) Ehemalige Mitarbeitende und Pensionierte können auf Antrag und nach Bewilligung durch den 
Vorstand im Club verbleiben, können aber nach Firmenaustritt das Clublokal nur noch als Gäste 
betreten.  Sie sind aber durch den Mitgliederbeitrag vom Gästebeitrag befreit. 
 
Der Mitgliederbeitrag ist auf unser Postcheckkonto 84-5273-6 einzuzahlen. Die Mitgliedschaft 
beginnt, sobald die Überweisung bei uns eingetroffen ist. 
 
 
Rauchmöglichkeiten 
Im ganzen Gebäude gilt Rauchverbot. Ein Raucherspot befindet sich beim 24h Eingang zum 
Gebäude. 
 
 
Kiosk 
Für kleinere Verköstigungen steht ein Kühlschrank mit Getränken und Snacks zur Verfügung. Die 
Preisliste ist am Kühlschrank angeschlagen. Der entsprechende Betrag ist in die Kioskkasse zu 
legen. 



 
 
Konsumationen 
Es ist grundsätzlich nicht verboten, Getränke und Speisen im Clublokal zu verzehren. Es ist jedoch 
darauf zu achten, auf den Tischen keine Rückstände zu hinterlassen. Falls ihr Brösmeli und 
Ähnliches auf dem Boden hinterlasst, so saugt das doch schnell selber zusammen (wir haben keine 
Putzfrau!).  
 

Reservationen 
Falls nötig, können für eine bestimmte Zeit ein oder mehrere Tische reserviert werden. Dazu 
genügt ein Mail an den Vorstand (mindestens einen Tag im Voraus!). Dieser informiert alle 
Mitglieder über die Reservation.  
 
 
Clubraum-Miete / Anlässe 
Es ist möglich, den ganzen Raum oder Teile davon firmenintern für einen Anlass zu mieten. 
In der Regel werden pro Tisch pauschal CHF 10.- verrechnet. (Ganzer Raum pauschal CHF 50.-). 
 
 
Kontakt 
Weitere Informationen und Kontaktadressen sind auf unserer Webseite zu finden:  
http://axa-billard.ch 

http://bcdw.sportclub-winterthur.ch/

