FUSSBALLCLUB THUSIS/CAZIS
Liebe Kioskhelferin, lieber Kioskhelfer
Zuerst einmal herzlichen Dank, dass Du eine Schicht am Kiosk übernimmst! Hier folgen ein paar Informationen, die Dir
Deinen Einsatz einfacher machen – Keine Angst, so schwer ist das nicht.
INBETRIEBNAHME
Zum Öffnen des Kiosks gehört das Hochlassen des Rollos (Schalter sind links beim Fenster), das Öffnen der Scheibe,
Einschalten der Kaffeemaschine (das Aufheizen dauert etwas) sowie das Öffnen des Ventils an der CO2-Gasflasche bei der
Bier-Zapfanlage. Zusätzlich soll die obere Toilette geöffnet werden.
TEE
Das Wichtigste ist der Pausentee für die Teams. Du findest eine Schritt-für-Schritt-Anleitung direkt über dem Kochherd. Die
Teebeutel sind im Gestell unter der Kaffeemaschine.
KAFFEE
Auch wichtig . Hier gibt es ebenfalls eine Anleitung (an der Maschine, in blau). Die Maschine hat einen fixen
Wasseranschluss, man muss also höchstens Kaffeebohnen nachfüllen (ins hintere Fach). Zucker, Rahm und Rührstäbchen
werden vor die Scheibe gestellt, dann können sich die Gäste gleich selber nehmen was sie brauchen.
BIER
Regel Nummer 1: Es dürfen keine Glasflaschen herausgegeben werden!* Beim Zapfhahn hinten kann man Becher zapfen,
das Flaschenbier aus dem Kühlschrank muss in jedem Fall in Becher umgefüllt werden (die Busse dafür beträgt ca. 600.CHF). Ein ‚Bomben’-Wechsel ist auf der Innenseite der Türe unter der Zapfanlage beschrieben. Im Kühlteil unter der
Zapfanlage sollten immer zwei volle Bomben stehen, daher bitte beim Entfernen einer leeren Bombe wieder eine volle
reinstellen, damit diese gekühlt wird und bereit ist.
*Als einzige Ausnahme dieser Regel gilt das letzte Spiel des Tages, NACH dem Abpfiff dürfen Glasflaschen ausgegeben werden.

JUGENDSCHUTZ
Natürlich halten wir uns ans Gesetz und geben keine alkoholischen Getränke an Minderjährige heraus (auch hier ‚winkt‘
eine Busse…). Also: Man muss mind. 16 Jahre alt sein für ein Bier und mind. 18 Jahre alt für alle anderen alkoholischen
Getränke. ‚I holas für da Papa‘ gibt’s nicht, der soll selber kommen ;-)
GRILL / FRITEUSE
Das Angebot wird je nach Spielanzahl, Teams und Tageszeit von Emanuele Forte zusammengestellt und kommuniziert.
KASSE
Das eingenommene Geld wird später abgeholt, bitte die Kasse einfach zuklappen und unten ins Gestell stellen.
SCHLÜSSEL
Bitte mit dem Trainer des Teams mit dem letzten Spiel absprechen, wer das Schliessen übernimmt. Abgeschlossen werden
müssen die Tür zum oberen WC, alle Glasschiebetüren, die Türe ins Clubhaus oben, die Türe ins Clubhaus unten sowie die
Schiedsrichterkabine. Den Schlüssel nach dem Einsatz bitte in den Schlüsselkasten werfen.
ABSCHLUSS / REINIGUNG
Am Ende der Schicht wird der Kiosk entweder an die neue Schicht übergeben oder geputzt und geschlossen. Die Reinigung
umfasst den Kochherdbereich, die Theke und die Spüle. Bei der Zapfanlage muss die Auffangwanne unter dem Tropfgitter
entleert werden. Bitte den CO2-Gashahn wieder zudrehen. Bitte prüfen, ob alle Kühlschranktüren und Glacetruhen korrekt
verschlossen sind. Die Tische und Bänke bitte abräumen. Die Abfalleimer sind je nach Füllgrad zu leeren. Bitte die Kübel
vor dem Kiosk zusammenstellen, so dass sie bei Windstössen nicht umkippen können. Alle Lichter müssen gelöscht sein.

Du bist die Visitenkarte des FCTC: Freundlich und nett 
Herzlichen Dank!

