Spielregeln für die Benützung der Räumlichkeiten im
Fotoclub WELS – allgemeine Raumordung
Beim Benützen der Fotoclubräume ist die Kordel an der Türe außen einzuhängen – um zu
signalisieren – dass die Räume besetzt sind.
Grundlage dafür ist der Feueralarmplan: bei etwaigen Bränden im Gebäude wird damit dem
Feuermelder angezeigt – dass jemand im Keller ist.
Bei geschlossener Türe erfolgt keine Nachschau, bzw. Verständigung!

Benützung aller Einrichtungen nur für ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder gemäß
Statuten. Ordentliche Mitglieder können Schnuppermitglieder mitnehmen und diese sind in
der Handhabung der Infrastruktur zu unterweisen.
Die Räume werden so verlassen, wie gewünscht wird, diese vorzufinden. Die leeren
Mistsäcke in der Küche und Studio dienen zum Befüllen, gemachter Mist, leere Flaschen etc,
werden von jedem auch wieder selbst entsorgt.
Rauchverbot in allen Räumen, ausgenommen im Winter im Eingangsraum – Aschenbecher
werden von den Rauchern selbst und sofort geleert. ( Achtung! – hierbei handelt es sich
auch um eine feuerpolizeiliche Maßnahme! )
Bei Defekten, oder Beschädigungen ist umgehend der Vorstand per Mail zu informieren, ob
die Beschädigung vom Verursacher selbst repariert werden konnte bzw. die Reparatur
organisiert hat. Sollte die Beschädigungen im Studio auftreten, sind bitte unbedingt auch die
nächsten Studiobenützer zu informieren. (neue Mailingliste!)
Das Studio sollte tunlichst für den nächsten Benutzer immer in einem technisch und
sauberen Zustand sein.
Für Verschleißteile werden Ersatzstücke im Studio oder in der Küche aufgelegt (Lampen,
etc...). Wird bemerkt, dass das letzte Stück entnommen wurde – ist dies dem nächsten
eingetragenen Fotografen gemäß Reservierungskalender zu melden, sowie im nächsten
Clubabend – oder selbst zu organisieren.
Bei Entlehnungen von Inventaren sind diese nach Möglichkeit im Club anzukündigen und auf
der im Clubraum aufgehängten Tafel unbedingt zu vermerken.
Bei Besonderheiten, Defekten oder Problemen ist auch diese Tafel zu verwenden. Eine
Verständigung per Email ist zwingend notwendig erwünscht.
Der Club haftet nicht für Unfälle oder Probleme, die durch Defekte oder Nichtbeachtung von
Aufsichtpflichten, insbesondere im Zusammenhang mit Besuchern, Modellen, insbesondere
Kindern, auftreten.
Beim Verlassen der Clubräume sind Heizkörper und Licht überall abzudrehen, sowie Im
Studio sind die Blitzgeräte unbedingt auszustecken!
Die Eingangstüre wird zugesperrt. Sollte die Stiegenbeleuchtung für den Parkplatz
eingeschaltet sein, ist diese abzudrehen. Wurden aus der Küche Getränke entnommen,
werden sie aus der Abstellkammer (Raum gegenüber) wieder aufgefüllt – damit auch für den
Nächsten die Möglichkeit besteht, gekühlte Getränke vorzufinden.
Bei Verstößen gegen diese Clubordnung ist der ausgefolgte Schlüssel b a w abzugeben.
Für die Benützung des Studios ist eine Anmeldung auf der Internetseite durchzuführen bzw.
beim Internet-Betreuer abzugeben. (siehe Studiobenützungsregeln in aktueller Fassung)
Eine Benützung des Studios ohne vorherige Buchung und ordnungsgemäßer Erfassung ist
nicht gestattet!
Die Benützung der Infrastruktur für kommerzielle Zwecke ist nicht erlaubt.
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Der Club behält sich vor, fremde Utensilien im Studio, Labor, etc.. zu entsorgen, ohne
Rücksprache mit dem möglichen Besitzer zu halten.
Die Verwendung der im Club lagernden Materialien ist grundsätzlich jedermann freigestellt –
es werden die Dinge jedoch mit Sorgfalt behandelt, da es auch Privatbesitz von Mitgliedern
ist. Beschädigungen sind zu melden bzw. zu ersetzen.
Dias, Bilder und Werke, die im Club abgegeben wurden, können vom Club jederzeit auch für
Ausstellungen, auf der Homepage oder für Vorträge verwendet werden, unbeschadet der
Erlaubnis des Autors, die Bildrechte bleiben bei diesem, etwaige Einnahmen für die
Veröffentlichung werden geteilt.
Im Allgemeinen gelten die Statuten des Fotoclub Wels.
Im speziellen gilt für die Studiobenützung die dafür extra verlautbarten Spielregeln (Mail bzw
Homepage).
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