Ordnung
über die Benutzung der Schulturnhalle und der Sporthalle in Ensdorf
1.

Die Hallen dürfen nur für sportliche Veranstaltungen benutzt werden. Ausnahmen
bedürfen einer besonderen Genehmigung der Verwaltung. Halle und Umkleideräume
stehen ausschließlich den Sportlern zur Verfügung.

2.

Halle und Nebenräume dürfen ohne den aufsichtsführenden Leiter (Übungsleiter) nicht
genutzt werden. Der jeweilige Übungsleiter ist für die Ordnung sowie die schonende
Behandlung der Räume, Einrichtungen und Geräte verantwortlich.

3.

Zum Sportbetrieb darf die Halle nur in Turn- oder Sportkleidung und mit
Hallensportschuhe genutzt werden. Besucher der Halle dürfen diese nur mit
Straßenschuhen betreten, die nicht zur Beschädigung oder Verschmutzung des
Hallenbodens führen.

4.

Die Geräte werden nur vom Übungsleiter ausgegeben und sind nach Beendigung des
Sportbetriebes wieder in den Geräteraum zurückzubringen. Beim Transport der Geräte ist
darauf zu achten, dass Fußboden, Wände und Türen nicht beschädigt werden.

5.

Jedes Gerät darf nur seinem Zweck entsprechend benutzt und muss ordnungsgemäß
bedient werden. Alle Geräte und Einrichtungen sind schonend zu behandeln. Für
mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen ist Schadensersatz zu leisten. Wird ein
Schaden an einem Gerät oder an einer Einrichtung festgestellt, so ist dies sofort dem
Hausmeister zu melden. Die Benutzer sind verpflichtet, sich vor Beginn der Übung vom
ordnungsgemäßen Zustand der Räume und Geräte zu überzeugen. Mängel oder
Schäden sind dem Hausmeister unverzüglich anzuzeigen. Beschädigungen, die während
der Übungszeit an den Räumen, Einrichtungen oder Geräten vorgekommen sind, müssen
vor Verlassen der Halle dem Hausmeister gemeldet werden.

6.

Die Turn- und Übungsstunden sind so zu beenden, dass die Halle zu dem angegebenen
Zeitpunkt geräumt ist und abends um 22.00 Uhr geschlossen werden kann.

7.

Die Halle steht den Benutzern nur in den ihnen erteilten Zeiten zur Verfügung (vergl.
Benutzerplan).

8.

Übungen und Spiele, die zur Beschädigung der Halle, Nebenräumen oder Geräte führen
können, sind verboten.

9.

Für das Eigentum der Benutzer und für vereinseigene Geräte usw. übernimmt die
Gemeinde keine Haftung. Ebenso erfolgt die Benutzung der Halle, Nebenräume,
Einrichtungen und Geräte auf eigene Verantwortung und Gefahr.

10.

Das Rauchen in der Turnhalle und in den Nebenräumen ist – mit Ausnahme des Foyers
der Sporthalle – nicht gestattet.
Speisen und Getränke, mit Ausnahme von Erfrischungsgetränken der Sportler, dürfen nur
im Foyer der Sporthalle bzw. im Eingangsbereich der Turnhalle verausgabt und
verkonsumiert werden.

11.

Wer dauernd oder vorübergehend an ansteckenden Krankheiten leidet, ist von der
Teilnahme an der Turn- und Übungsstunde auszuschließen.

12.

Der Hausmeister ist verpflichtet, Unregelmäßigkeiten der Gemeindeverwaltung zu
melden. Den Anordnungen des Hausmeisters oder den von der Gemeindeverwaltung
beauftragten Personen ist Folge zu leisten.

13.

Verstöße gegen die vorstehende
Benutzungserlaubnis zur Folge.

Ensdorf, den 25. November 2005
Thomas Hartz
Bürgermeister
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