In unserem Vereinsheim in
Lüneburg, Pulverweg 6
(Eingang Dahlenburger Landstraße,
rechts von McFit)

findet ihr auf rund 300m²
5 Pool- und 4 Snookertische
(alle in Turniermaßen) sowie einen
1/4-Match-Karamboltisch,
und in der Lobby warten zwei Flipper
zum kostenlosen Spiel auf euch

Öffnungszeiten
Dienstag
Donnerstag
Sonntag

15h30 bis 22h00
18h00 bis 22h00
15h30 bis 19h30

Preise für Gäste
Pool/Karambol. . 6 €/Stunde und Tisch
Snooker . . . . . . . 8 €/Stunde und Tisch
Hinzu kommt die Tagesmitgliedschaft: 1 €/Person

Oder zur Flatrate ohne Zeitlimit:
12 € (Snooker 16 €) pro Person/Tag
Fragt ab 1. März mal nach unserem Sozialtarif

e en Als kleiner Verein können wir leider nur wenige Öffnungszeiten anbieten
t
und diese auch nicht garantieren. Zu den oben angegebenen Terminen
t tklappt
i
es meistens, und oft ist auch an anderen Tagen ein Mitglied anwesend
B chund der Verein
für Gäste geöffnet.
a
Um sicherzugehen, seht auf unserem Online-Kalender open.psc-lg.de die
e
b tagesaktuell bestätigten Termine.

News
Auf unserer Web-Seite www.psc-lg.de findet ihr Neuigkeiten,
Veranstaltungshinweise und vieles mehr - schaut mal rein.

Gruppen-Events
Ihr wollt mit Freunden euren Geburtstag feiern und dabei Billard
spielen?
Ihr wollt mit euren Kollegen ein Billardturnier veranstalten?
Sprecht uns an!
Für solche Veranstaltungen gelten gesonderte Preise.

Mitgliedschaft
Die reguläre Mitgliedschaft beinhaltet für Volljährige
l die Möglichkeit, nach einer kurzen Phase des Kennenlernens einen
Schlüssel fürs Vereinsheim zu erhalten und dann unabhängig von
Öffnungszeiten jederzeit spielen zu können
l die Übernahme von Pflichten (Tresendienst, Putzdienste)
l aktives und passives Wahlrecht gemäß der Vereinssatzung

Preise
Normaltarif:
60€/Monat
Sozialtarif:
40€/Monat
Er kann nur Geringverdienern (z. B. Erwerbslosen) sowie in
besonderen Härtefällen gewährt werden
Azubitarif:
24€/Monat
Er ist Schülern, Lehrlingen und Studenten vorbehalten, die nicht älter
als 28 Jahre sind
Außerdem gibt es die befristete Kurzzeit- und die FamilienMitgliedschaft. Einfach fragen!
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