
 Einwohnergemeinde Schwarzhäusern 
 
 

 

Antrag zur Mietung von Räumlichkeiten und 
Sportplätzen 
 
 
An die Einwohnergemeinde Schwarzhäusern, vertreten durch 
 den Gemeinderat (Vermieter) 
 
Antragsteller Name/Vorname   

 Strasse/Nr.   

  PLZ/Ort   

  Organisation   

Mietbeginn Datum   

Mietdauer in Tagen Anzahl Tage   
Dauermiete ☐ bei Dauermietungen bitte hier ankreuzen und Pkt. 1.4  
  beachten 
 
1. Antrag zur Mietung von Räumlichkeiten und Sportplätzen 

1.1. Mit diesem Formular können Sie einen Antrag zur Mietung von Räumlichkeiten und 
Sportplätzen an die Einwohnergemeinde Schwarzhäusern, vertreten durch den Ge-
meinderat, richten. 

1.2. Nach Eingang des Antrages in der Gemeindeverwaltung, wird der Antrag an der 
nächsten Gemeinderatsitzung behandelt. Wird dem Antrag stattgegeben, wird dies 
dem Antragsteller umgehen mitgeteilt und ein entsprechender Mietvertrag zugestellt. 

1.3. Weiter Angaben zu den zu mietenden Räumlichkeiten und Sportplätzen sind dem Reg-
lement „Über die Benutzung der Räumlichkeiten und Einrichtungen im Schulhaus so-
wie für die Benutzung der Spielwiese, des Sportplatzes und anderer Sport- und Frei-
zeitanlagen“ zu entnehmen. Das Reglement kann entweder auf der Gemeindeverwal-
tung bezogen oder auf der Homepage von Schwarzhäusern heruntergeladen werden. 

1.4. Bei Dauermietungen bitte auf der Rückseite des Antrages die Daten entsprechend aus-
füllen 

 
 
2. Mietobjekt 

Untenstehende Objekte stehen für eine Mietung zur Verfügung. Bitte das/die Objekt/e an-
kreuzen. 

 
Mehrzweckraum ☐  Spielwiese inkl. Duschanlage ☐ 
Mehrzweckraum inkl. Küche ☐  Sportplatz ☐ 
Bastelraum UG ☐  Sportplatz inkl. Duschanlage ☐ 
Duschanlage ☐  Flutlicht ☐ 
Spielwiese ☐  (entsprechend ankreuzen )  

 
 
 
Ort und Datum:   Unterschrift:   
  



 [2] 
 
3. Dauermietung 
Damit für eine Dauermietung nicht für jeden Tag ein Antrag ausgefüllt werden muss, können in 
der untenstehenden Tabelle die Daten eingetragen werden, an welchem die Räumlichkeiten 
benötigt werden. 
 

Datum Von Bis 
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