
 

Die Greyhound-Bus-Spielregeln 2017                                            
 
 
KOMMEN: 

• Greyhound-Bus-Regeln lesen u. in Belegliste eintragen !!! 

• Hauptstromschalter einschalten! 
(Am linken Schrank in Fahrtrichtung > oben Rechts). 

• Wasserkanister mit Frisch-Wasser im Umkleiden-Bereich 
des Stadions befüllen; zum Kochen, Spülen etc. 

• Fenster öffnen und in Ketten einhängen. Bitte beachten, dass die Karabinerhaken einrasten > 
Verletzungsgefahr!!! 

• Preis-Listen und Plakate mit Klebe-Streifen nur auf Glasflächen anbringen,  
BITTE nicht auf lackierte Flächen (Außen und Innen) oder im Außenbereich mit Magneten. 

• Schlösser und Schlüssel bitte hinter dem Tresen aufbewahren, damit sie nicht verschwinden! 

• Aus Hygienegründen vor Benutzung der Kaffeemaschine bitte 2-3 mal ohne Kaffee mit frischem 
Wasser durchlaufen lassen. Bedienungsanleitung Kaffee-Maschine ist in den Schubladen! 

• Bei auffälligen Verunreinigungen, ggf. durch vorherige Nutzer und evtl. Beschädigungen  
BITTE unbedingt die Busverwaltung (Frank und Fritz, s.u.) informieren! 

 
GEHEN: 

• Müll, Essens-Reste, Leergut und verderbliche Waren bitte unbedingt aus dem Bus entfernen: 
Mülleimer im Außen-Bereich benutzen, bei größeren Mengen bitte die Müllsäcke in  
Müll-Container im Umkleiden-Bereich (Stadion) entsorgen. 

• Sämtliches Geschirr spülen und in den dafür vorgesehenen Schrank/Schubladen räumen. 

• Wasserkanister, Kannen, Maschinen entleeren u. zum Trocknen bitte unverschlossen lassen! 

• Aufgestellte Fenster schließen und sicherstellen, dass die Fenster außen bündig schließen! 

• Nach der Benutzung: Bitte sämtliche Arbeitsflächen und Sitzgelegenheiten abwaschen, den Bus 
kehren und feucht durchwischen, BITTE spezielles Putzmittel „Blitz Citro G 481“ für Bodenreinigung 
verwenden (steht im Schrank!) > 20 ml auf 5 Liter Wasser! 

• Kühlschrank leeren, reinigen und unbedingt schließen! Kühlschrank hat immer Strom,  
auch wenn Hauptstrom ausgeschaltet ist! 

• Den Lager-Bereich am Lenkrad bitte ordentlich aufräumen und ggf. defekte und/oder  
unnötige Dinge entsorgen! 

• Hauptstromschalter ausschalten (am linken Schrank in Fahrtrichtung, der Schalter oben Rechts). 

• Bus-Türen verschließen und Schlüssel dem Leihgeber zurückgeben. 

• Bitte darauf achten, dass nach Bewirtungs-Ende die Schirme im Außenbereich geschlossen,  
die Biergarnituren weggeräumt und der Müll entsorgt werden, VIELEN DANK!!! 

 
ALLGEMEINES: 
 

• Schlüssel bei Frank oder Fritz abholen und nach Nutzung zurückbringen! 

• Bitte den Greyhound-Bus nicht als Umkleide benutzen! (Keine Taschen lagern!) 

• Bitte darauf achten, dass Fahrräder nicht angelehnt und im Busbereich abgestellt werden! 

• Bei Grillbenutzung bitte Grill löschen und reinigen! Leere Verpackungen etc. entsorgen! 

• Evtl. Beschädigungen oder Störungen bitte umgehend der Busverwaltung melden, DANKE! 

• Für Tipps, Optimierungsvorschläge, Hilfeangebote und Spenden sind wir sehr dankbar! 
 
 
Grundsätzlich gilt für innerhalb u. außerhalb des Buses, sowie der gesamten Anlage das Sprichwort:  

„Man bittet diesen Ort so zu verlassen, wie man in vorzufinden wünscht!“  

 
Und nun wünschen wir allen Greyhound-Bus Benutzern viel Spaß !!! 
 
Eure Greyhound-Busverwalter, 
Fritz & Frank 
 
Fritz Schmidt jr.   0163 409 409 9 
Frank Meuser   0170 226 127 5 
E-Mail   GreyhoundBus@online.de 
Infos unter  http://www.rrk-online.de/hockey/bus/greyhoundBus.htm 
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