
Bewirtungsleitfaden TSGO – Handballabteilung 

Allgemeine Infos:
Grundsätzlich wollen wir eine Bewirtung bei allen Heimspieltagen vornehmen. Das Angebot umfasst 
Kaltgetränke, Kaffee, Kuchen, Brezeln, belegte Brötchen und Salate. Weitere Angebote kann das 
Bewirtungsteam selbst festlegen. In der Hochtaunushalle stehen zwei große Kühlschränke und ein 
Ofen bereit.

Bewirtungstermine:
Die Bewirtungstermine werden zentral vom Vorstand eingeteilt. Hierbei wird versucht, dass alle 
Teams (z.T. gemeinsam) ein Wochenende mit mind. einem Spiel von Damen I oder Herren I 
bewirten, da bei diesen Spielen i.d.R. die meisten Umsätze gemacht werden.
Die Bewirtungstermine werden möglichst vor Beginn der Hin- und Rückrunde kommuniziert, auf der 
Homepage veröffentlicht und an die Trainer der Teams übermittelt.

Getränke
Die Getränke werden zentral bestellt, gezählt und abgerechnet. Eine Kopie der Abrechnung wird dem 
Bewirtungsteam zugestellt.

Einnahmen:
Die Einnahmen aus der Bewirtung stehen dem jeweiligen Team zu. Von den Einnahmen wird die 
Steuer abgezogen und eine Umlage für das bereitgestellte Material.

Abrechnung:
Für die Abrechnung ist der auf der Website hinterlegte Abrechnungsbogen ( https://tsgo-
handball.rocks/wp-content/uploads/2022/04/Abrechnungsbeleg_Verkauf_2022.xlsx) auszufüllen 
und zusammen mit den nummerierten Original-Belegen an die Geschäftsstelle bzw. Ina Langner zu 
übergeben. Bitte Originale einreichen!

Zahlung Schiedsrichter:
Das Bewirtungsteam ist für die Bezahlung der Schiedsrichter zuständig. Diese erfolgt aus der weißen 
Schiedsrichter-Kasse, die in der blauen TSGO-Tasche (Details zur Tasche s.u.) liegt. Gegen Übergabe 
der unterschriebenen Abrechnung vom jeweiligen Schiri kann der Betrag ausgezahlt werden. Der 
Abrechnungsbeleg ist in die Schiedsrichterkasse zu übernehmen.

Werbebanner:
Das Bewirtungsteam hat weiterhin die Aufgabe die Werbebanner, sie dienen der Finanzierung der 
Abteilung, zu Beginn eines Spieltages auf- und am Ende wieder abzuhängen. Spielt Ober-Eschbach 
am gleichen Wochenende, kann ein zusätzliches Ab- und Aufhängen nötig sein.

Besonderheiten während Corona:
Verkauf:
• Dem Bewirtungsteam wird empfohlen während der gesamten Dauer der Bewirtung einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske zu tragen.
• Die Speisen und Getränke sollten möglichst kontaktlos übergeben werden.
• Die angebotenen Lebensmittel sind möglichst abgedeckt zu präsentieren. Hierzu stehen 

entsprechende Behälter im Bewirtungsschrank zur Verfügung.

Einlasskontrolle:
• Das Bewirtungsteam ist bei Bedarf für die Einlasskontrolle verantwortlich und kennzeichnet 

eingelassene Personen mit einem Stempel auf der Hand.
• Hierfür ist eine entsprechende Einsatzplanung vorzunehmen.
• Die jeweils aktuellen Corona-Regelungen sind im Hygienekonzept der Handballabteilung zu 

prüfen. Die aktuellste Version ist auf der Website veröffentlicht: https://tsgo-
handball.rocks/hygienekonzept/ 1
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Legende:

Vor dem Bewirtungstag

Am Bewirtungstag

Nach dem Bewirtungstag

Termin 
steht fest

 Termin in der Mannschaft/bei den Eltern kommunizieren
 Planung, welche Dienste gebraucht werden

• Auf- und Abbau
• Verkauf
• ggf. Einlass und Kasse (ob „Kasse“ dabei ist, kann man dem 

Plan mit den Bewirtungsterminen entnehmen)

 Planung, welche Spenden (Kuchen/Kaffee/Sonst.) 
gebraucht werden

 Planung, wer was einkauft
 Dienste und Spenden verteilen (z.B. über Doodle / dudle)

 Rechtzeitig Termin zum Abholen der blauen Tasche mit 
Jutta Stahl vereinbaren.

• es hat sich bewährt Schichten von 1,5 –
2,0 Std. einzuteilen

• alles, was verkauft werden soll  (außer 
Kaltgetränke), muss gekauft oder 
gespendet werden
• Kaffee, Milch
• Kuchen
• Brezeln
• Brötchen + Belag (Salami, Käse, gek. 

Schinken, ggf. Garnitur)
• Salat
• Sonstiges

Inhalt blaue Tasche:
• Kasse für Schiedsrichter
• Kasse für Eintritt
• laminierte Schilder mit den 

Eintrittspreisen
• Eintrittsmarken 
• Schlüssel für den Bewirtungsschrank
• TSGO-Stempel

Laminierte Schilder mit den 
Verkaufspreisen sind entweder im 
Bewirtungsschrank oder in den blauen 
Tasche.

 Wechselgeld organisieren
 Wichtig: ausreichend 50ct-Münzen wegen Pfand 

 Aufbau ca. 1-1,5 Std. vor dem ersten Spiel
• Prüfung der Halle (Kabine & Tribünen) zu Beginn. Mögliche 

Beschädigungen/Verschmutzungen notieren.
• Ofen, Kaffeemaschine, Kühlschrank anstellen bzw. 

anschließen
• Kaffee aufsetzen (Dosierungsanleitung in blauer Dose)
• Brezeln aufbacken
• ggf. Brötchen belegen
• Getränke aus der Tiefgarage holen
• Werbebanner aufhängen

 ggf. Kassieren der Eintrittsgelder
 ggf. Bezahlung Schiedsrichter und Spielfreunde aus der 

Schiedsrichterkasse (Schiedsrichter und Spielfreunde 
werden zum Verkaufsteam „geschickt“)

• Sollte nicht genug Geld in der Schirikasse sein, so ist dies aus 
der Eintrittskasse zu entnehmen (bitte Zettel reinlegen).

 Abbau ca. 1 – 1,5 Std. 
• Restliche Getränke zurück bringen
• Leergut muss unbedingt sortiert werden (Achtung Flaschen 

von Steden in grüne Kästen).
• Verkaufsplatz sauber und aufgeräumt hinterlassen
• Kabine/Tribüne aufräumen und Müll entsorgen 
• Prüfen, ob etwas zur Neige geht (Getränke, Material)
• Werbebanner aufhängen und verstauen

 Abrechnung erstellen (Original-Belege!)
 Geld überweisen
 Info an Jutta Stahl, falls etwas aufgefüllt werden muss.
 Rückgabe der Tasche am Montag in der Geschäftsstelle 

oder im Fitnessstudio der TSGO. 2
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Tipps zum „Verkaufsmaterial“:

• pro Spiel kann man mit ca. 2 Kuchen; 10 Brezeln und 10 Brötchenhälften (auch Pizzabrötchen) 
kalkulieren

• i.d.R. reicht pro Verkaufstag 1-2 Packungen Kaffee und 2-3 Liter Milch
• gut verkaufen sich: Obstkuchen, Schokokuchen, fester Käsekuchen; Muffins gehen besser mit Topping

(Schokoguss, Gummibärchen, Streusel o.ä.)
• die richtige Dosierung für die große Kaffeemaschine steht auf der Kaffeedose, die sich im 

Bewirtungsschrank befindet
• als Brezeln eignen sich die Aufbackbrezeln, die man im kleinen Ofen vor Ort frisch backen kann
• gut verkaufen sie sich auch als „Käse-Brezeln“, dafür einfach vor dem Backen mit Reibekäse bestreuen
• Pizzabrötchen sind ebenfalls ein einfacher Leckerbissen, der gerne gekauft wird (hier ein beispielhaftes 

Rezept: https://eatsmarter.de/rezepte/vegetarische-pizzabroetchen-0)
• in der Hochtaunushalle stehen die Getränke in einem Anhänger in der Tiefgarage
• man sollte ca. 200 Euro Wechselgeld haben, davon 30-40 Euro in kleinen Scheinen, ca. 50-100 Euro in 

50ct-Münzen und den Rest in 1Euro- und 2Euro-Stücken

Vom Verein wird gestellt:

• Kaffeemaschine nebst passenden Filtern
• Backofen, Bleche nebst Backpapier (ggf. 2-3 Bögen als Reserve mitbringen)
• Sandwichmaker
• Waffeleisen
• Bierzeltgarnitur (auch für den Aufbau des Verkaufstresens)
• Kaffeetassen (bzw. Pappbecher)
• Pappteller für Kuchen
• Servietten
• Tortenheber
• Messer
• Geschirrtücher, Abwaschlappen, Spüli
• Zucker
• Kaltgetränke

• Wasser
• Cola
• Limo bzw. Fanta
• Apfelschorle
• Alkoholfreies Bier/Radler
• Bier/Radler                          Kein Verkauf von alkoholischen Getränken bei
• Sauer Gespritzter Jugendspielen! 
 Achtung: 1-Liter-Wasser-Kästen für Spiele der Damen I und Herren I – bitte nicht verkaufen!

Tipps zu Sonstiges:

In der Hochtaunushalle:
• Die Getränke  stehen in einem Anhänger in der Tiefgarage.
• Die Mülltonnen befinden sich hinter der Halle. Man geht über den Gang hinter der Tribüne und verlässt 

am hinteren Ende durch eine Glastür die Halle. Am besten zu zweit gehen, da die Türen sich nicht von 
außen öffnen lassen

• Besen etc. findet man in der Behindertentoilette 3
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Werbebanner auf- und abhängen

• Die Banner befinden sich in dem Abstellraum vor der Tribüne rechts und dort zwischen dem blauen 
und dem Gitterschrank. Nach dem Spieltag sollen diese auch dort wieder verstaut werden.

• Die Banner werden gegenüber der Tribüne an dem Geländer der Galerie aufgehängt.
• Liwell
• Witron
• 2x Steden
• Wüstenrot
• TSGO
• Brauhaus
• Autohaus Weil
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