
Vereinbarung über die Ausleihe von vereinseigenen Instrumenten

Die Schützenkapelle St. Johannes Spahnharrenstätte (nachstehend Schützenkapelle 
genannt) schließt mit 

(Name,Vorname, Adresse)-Leihnehmer-

folgende Vereinbarung:

Die Schützenkapelle stellt dem Leihnehmer –leihweise- folgendes Instrument zur 
Verfügung:

__________________________________________________________________________________________
(genaue Bezeichnung des Instruments)

Es gelten folgende Bedingungen.

Dauer:
• Die Leihe erfolgt zeitlich befristet, längstens für ……… Jahre. Eine Verlängerung ist 

grundsätzlich möglich, bedarf der Entscheidung des Vorstandes. Eine Verlängerung 
sollte die Ausnahme bleiben und nur in begründeten Fällen beantragt werden. Nach 
Beendigung der Leihzeit ist ein eigenes Instrument anzuschaffen. Die Schützenkapelle 
kann bzgl. der Auswahl beratend zur Seite stehen.

Leihgebühr:

• Die Leihgebühr beträgt z. Zt. 5,00 Euro monatlich und wird vierteljährlich im voraus (in
den Monaten Februar, Mai, August und November) vom unten genannten Konto 
abgebucht.

Pflichten des Leihnehmers:

• Der Leihnehmer verpflichtet sich, das Instrument ordnungsgemäß zu nutzen, zu 
pflegen und Reparaturen selbst zu begleichen. Für Schäden, die durch die 
vereinseigene Instrumentenversicherung übernommen werden können, verlangt die 
Schützenkapelle einen Eigenanteil von € 50,00 pro Schadensfall. Die Entscheidung, ob 
es sich um einen Versicherungsfall handelt, wird vom Vorstand der Schützenkapelle 
getroffen. Sollte sich das Instrument in Reparatur befinden, hat die Schützenkapelle 
keine Verpflichtung, für die Zeit des Ausfalls ein Ersatzinstrument zu stellen.

• Schäden sind dem Vorstand umgehend mitzuteilen.
• Das Leihinstrument wird dem Leihnehmer in tadellosem Zustand übergeben. Nach 

Beendigung der Leihzeit, muss das Instrument in gleichfalls tadellosem Zustand 
zurückgegeben werden. Die Schützenkapelle behält sich hier vor, Schäden, -sofern sie 
erst später bemerkt wurden, aber offensichtlich bei Rückgabe schon bestanden haben-
auf Kosten des Leihnehmers reparieren zu lassen. In Zweifelsfällen kann ein 
Sachverständiger hinzugezogen werden, dessen Kosten bei offensichtlichem 
Eigenverschulden ebenfalls vom Leihnehmer zu tragen wären.

• Weiteres Instrumentenzubehör trägt in der Regel der Leihnehmer, in Ausnahmefällen 
der Verein, sofern es vom Vorstand genehmigt wurde. 



Sonstiges:

• Die Schützenkapelle behält sich vor, in Ausnahmefällen diesen Leihvertrag vorzeitig zu
kündigen, 
wenn  

a) es vereinsinterne Gründe zwingend gebieten
b) sich der Leihnehmer nicht an die oben angeführten Vereinbarungen hält.

Bankverbindung:

Kontoinhaber: ________________________________________________

Kontonummer/Bankleizahl: _______________________/________________________

Unterschrift des Kontoinhabers/Leihnehmers
bzw. dessen gesetzlichen Vertreters bzgl. der
Abbuchung und der Anerkenntnis der oben
angeführten Bedingungen:                                     

________________________________________________

Für die Schützenkapelle: ________________________________________________


