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Benutzungsordnung Sporthalle Sportvereinigung Weiskirchen e.V. 

Allgemeines 

(1) Die Turn- und Sporthallen sind Einrichtungen der Sportvereinigung, diese wurden und werden in 

2016/2017 umfassend renoviert. Die Sporthallen sind überwiegend für sportliche Zwecke zu nutzen. 

(2) In erster Linie stehen die Sporthallen den Mitgliedern des Vereins im Rahmen des regulären 

Sportbetriebs und den Veranstaltungen zur Verfügung. Sie können allerdings – soweit das aus 

finanziellen Gründen dem Vorstand notwendig erscheint sowie falls diese durch den Verein selbst 

nicht genutzt werden auch fremd (bevorzugt an andere Vereine und Betriebssportgemeinschaften 

sowie deren Dachverbände) vermietet werden. Hiervon wird insbesondere Gebrauch gemacht, 

soweit zu den unten genannten Fristen keine eigenen Belegungsanfragen aus den Abteilungen des 

Vereins vorliegen. 

(3) Sie zu erhalten und vor jeder Beschädigung und Verunreinigung zu schützen ist für alle 

Benutzerinnen oder Benutzer oberstes Gebot. Um diese Ziele in einem reibungslosen 

Benutzungsablauf zu erreichen, werden folgende Bestimmungen erlassen: 

§ 1 Zuständige Vorstandsmitglieder und Hausrecht 

(1) Zuständig für die mit den Turn- und Sporthallen zusammenhängenden Angelegenheiten ist der 

Stellvertretende Vorsitzende Liegenschaften gemeinsam mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden 

Sport, sie werden dabei von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und dem Hausmeister unterstützt. 

(2) Der Hausmeister, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Mitglieder des Vorstandes üben das 

Hausrecht über die Halle aus. Ihnen ist jederzeit zu allen Veranstaltungen Zutritt zu gewähren. 

Deren Anordnungen, die sich auf Einhaltung dieser Benutzungsordnung oder auf die 

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung beziehen, ist unbedingt Folge zu leisten. Sie können 

Personen, die sich den Anordnungen nicht fügen, den weiteren Aufenthalt in der Halle mit sofortiger 

Wirkung versagen.  

(3) Bei wiederholten oder groben Verstößen behält sich die Sportvereinigung strafrechtliche Verfolgung 

wegen Hausfriedensbruch vor. 

(4) Abteilungsleiter und Übungsleiter / Trainer, die feststellen, dass andere Nutzer der Halle sich nicht 

an die Benutzungsordnung halten, weisen diese umgehend auf diese Regeln hin mit der 

Aufforderung sich entsprechend zu verhalten und informieren den Vorstand unter Angabe von Zeit, 

Ort und erkanntem Verstoß – soweit möglich mit Nennung der Betroffenen. 

§ 2 Benutzungszeiten 

(1) Zuständig für die Vergabe von Hallenzeiten ist der Stellvertretende Vorsitzende Sport. Dieser stellt in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Sportausschusses einen Hallen-Belegungsplan auf, in dem 

festgelegt wird, zu welchen Zeiten die Sporthalle den sporttreibenden Gruppen des Vereins und den 

Fremdmietern zur Verfügung steht.  

(2) Anträge zur Nutzung der Sporthalle für das Winterhalbjahr (1.10. – 30.04.) sind bis zum 15. August, 

für das Sommerhalbjahr (01.05. – 30.09) bis zum 15. März beim Stellvertretenden Vorsitzenden 

Sport unter Angabe der geplanten Gruppengröße, Verwendungszweck bzw. Gruppen-Name und 

verantwortlichem Übungsleiter einzureichen. Nach den jeweiligen Terminen gewünschte 

Änderungen sind nur möglich, wenn diese spätestens 3 Wochen vor der gewünschten Änderung 

vorgelegt werden und die Halle zu diesen Zeiten entweder leer steht oder die bisherigen Nutzer 

vorab schriftlich ihr Einverständnis gegeben haben. 

(3) Die Regel-Belegung erfolgt von montags bis freitags, sie ist an Feiertagen nicht gültig (hier können 

Sonderbelegungen angefragt werden). In Ferien behält sich der Vorstand eine Hallensperrung vor, 

die rechtzeitig an die Abteilungsleiter kommuniziert wird. Für den Samstag und Sonntag können 

ebenfalls Regel-Belegungen vorgemerkt werden, diese sind aber unter Vorbehalt, dass keine 

Veranstaltungen stattfinden. 

(4) Für Veranstaltungen sind im Belegungsplan separate Sonder-Termine einzutragen, diese umfassen 
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zeitlich auch den Auf- und Abbau sowie abgestimmte Sonder-Reinigungen. Ein Ausnahmefällen 

kann hierzu auch der Freitagabend nach Abstimmung mit Abteilungen, die dort ihren Regel-

Trainingstermin haben genutzt werden. 

(5) Die Sporthalle darf nur während der festgesetzten Zeiten benutzt werden. In die Benutzungszeit 

einbezogen ist auch die Zeit für Auf- und Abbau. Die Übungen sind so rechtzeitig zu beenden, dass 

Halle und Nebenräume mit Ablauf der Übungszeit geräumt sind, so dass nachfolgende Gruppe 

pünktlich in die Halle können.  

(6) Sofern Mitglieder und nicht Mitglieder die Halle außerhalb der vom Stellvertretenden Vorsitzenden im 

Auftrag des Vorstandes genehmigten Zeiten oder ohne den benannten verantwortlichen Trainer / 

Übungsleiter nutzen, kann dies zu dauerhaftem Hausverbot führen und als vereinsschädigendes 

Verhalten gewertet werden, da hiermit eine Ordnung des Vereins nicht eingehalten wird, 

Haftungsprobleme des Vereins auftreten können und das im Sinne der Solidargemeinschaft anderen 

Mitgliedern des Vereins gegenüber nicht fair ist. Bei Mitgliedern kann das zu Vereins-Ausschluss 

führen, bei Fremdmietern zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages. 

(7) Die Umkleideräume können bis zu 20 Minuten nach der vorgesehenen Hallenbelegungszeit genutzt 

werden, das bedeutet insbesondere am Abend, dass der gesamte Hallenkomplex 20 Minuten nach 

letzter Hallen-Nutzung verlassen und verschlossen sein muss. 

(8) Sofern Übungsstunden vorübergehend ausfallen, ist davon der Geschäftsstelle und dem 

Hausmeister unverzüglich Kenntnis zu geben.  

(9) Die Einstellung des Übungsbetriebes auf Dauer ist dem Stellvertretenden Vorsitzenden vom 

verantwortlichen Abteilungsleiter schriftlich oder per e-Mail mitzuteilen. 

 

§ 3 Verhalten in der Halle und den Nebenräumen 

(1) Die Räume, Einrichtungen und Geräte in der Sporthalle sowie in den Nebenräumen sind pfleglich zu 

behandeln. Eine nicht sportgerechte bzw. den Hallenregeln widersprechende Benutzung ist 

untersagt.  

(2) Das Rauchen ist in der Halle sowie in den Nebenräumen grundsätzlich untersagt.  

(3) Die Mitnahme von Tieren in die Sporthalle ist nicht gestattet 

(4) Die Halle darf erst dann betreten werden, wenn der Übungsleiter bzw. der für den Sportbetrieb 

Verantwortliche anwesend ist. Der Übungsbetrieb darf nur in ständiger Anwesenheit des 

Übungsleiters oder des sonst Verantwortlichen stattfinden. Er hat für Ruhe und Ordnung zu sorgen 

ist dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung von den Teilnehmern 

beachtet werden.  

(5) Die Sporthalle darf nur mit Turnschuhen mit nichtfärbenden Sohlen oder Barfuß/in Sportsocken 

genutzt werden. Die Turnschuhe dürfen nicht gleichzeitig als Straßenschuhe verwendet werden (sie 

dürfen vorher nicht in Freien getragen werden). Das gilt auch für den Durchgang (Gerätegang) in der 

Sporthalle in Richtung Kunstturnhalle. Mitglieder und Gäste (incl. Eltern), die keine entsprechenden 

Hallen-Schuhe dabei haben sind anzuhalten, stattdessen Barfuß bzw. in Strümpfen die Halle bzw. 

den Gang zu nutzen. Aus Gründen der Sauberkeit und der Erhaltung des neuen Hallenbodens ist 

eine strikte Einhaltung unumgänglich. 

(6) Für Veranstaltungen, bei denen Besucher mit Straßen-Schuhen Einlass erhalten sollen, ist im 

Vorfeld mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden Liegenschaften eine Regelung herbei zu führen, die 

den Hallenboden schützt und eine Sonder-Reinigung sicherstellt. Hierzu kann beispielsweise der 

entsprechende Hallenbereich mit Auslegware geschützt werden. Der Hallenboden selbst darf nicht 

mit Straßen-Schuhen betreten werden. Unabhängig davon ist die Halle nach Veranstaltungen immer 

besenrein zu verlassen, entsprechendes Reinigungsmaterial kann vom Hausmeister im Auftrag des 

Stellvertretenden Vorsitzenden Liegenschaften bereit gestellt werden. 
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(7) Für das Wechseln von Kleidung sind die vorgesehenen Umkleideräume zu nutzen, dort sind auch 

die Schuhe zu tauschen. Der Zugang ist nur den aktiv am Sportbetrieb teilnehmenden Personen 

gestattet. Es ist gestattet, nach Nutzung der Umkleide die Kleidung und Wertsachen in geeigneten 

ausreichend großen Sporttaschen in die Halle mitzubringen und dort am Hallenrand während der 

Trainingsstunde zu deponieren, eine Haftung für in den Umkleidekabinen gelassenen Gegenstände 

kann seitens des Vereins nicht gewährt werden – ein Abschließen der Kabinen ist wegen Parallel-

Nutzung der Hallen durch mehrere Gruppen in der Regel nicht möglich. 

(8) Der Verzehr von Getränken (außer Wasser, keine Glasflaschen) und Speisen ist in der gesamten 

Sporthalle (außerhalb der Umkleiden) untersagt, soweit dies nicht gezielt für Veranstaltungen erlaubt 

wurde und eine entsprechende Sonder-Reinigung vorgesehen ist. 

(9) Das Bekleben des Hallenbodens ist strikt untersagt, die nötigen Linien wurden vor Renovierung bei 

allen Abteilungen abgefragt und zur Erhaltung und aus Gründen der problemlosen Reinigung des 

Hallenbodens dürfen keinerlei Markierungen aufgeklebt werden. 

(10) Bei Benutzung von Magnesia in der Gross-Sporthalle muss durch geeignete Maßnahmen eine 

Verschmutzung des Hallenbodens möglichst vermieden werden – ggf. ist der entsprechende Bereich 

vor Verlassen der Halle zu reinigen. 

(11) Die Wasch- und Duschräume dürfen nur barfuß oder mit Duschsandalen / Badeschuhen betreten 

werden. Nach der Benutzung sind sie durch den Übungsleiter bzw. den sonst Verantwortlichen auf 

Unversehrtheit der Installationen (des Inventars) zu überprüfen. Laufendes Wasser ist abzustellen.  

(12) Der Regieraum in der Sporthalle darf nur von dem Übungsleiter bzw. dem sonst Verantwortlichen 

betreten werden. Die Bedienungen der elektronischen Einrichtungen im Regieraum sowie der 

Trennvorhänge darf nur für den jeweils bestimmten Zweck von dem Übungsleiter bzw. dem sonst 

Verantwortlichen vorgenommen werden. Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung gehen 

zu Lasten des Verursachers.  

(13) Nach Beendigung der Nutzung sind die Geräte an den dafür bestimmten Platz zurückzustellen.  

(14) Matten dürfen in der Halle nicht geschleift werden, sondern müssen getragen oder mit dem 

Transportwagen gefahren werden. Transportable Geräte dürfen nicht über den Boden geschoben 

werden, sie sind entweder zu tragen oder entsprechende Rollen an den Geräten bzw. Wägen zu 

nutzen. 

(15) Der Übungsleiter oder der sonst Verantwortliche verlässt als Letzter die Halle, nachdem er sich 

davon überzeugt hat, dass sich alle Räume wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. 

Dazu gehört auch das Löschen der Beleuchtungen, falls keine Folgenutzung durch andere Gruppen 

erfolgt. Er ist persönlich für die mängelfreie Rückgabe der Geräte und den ordnungsgemäßen 

Zustand der Halle und der benutzten Nebenräume verantwortlich.  

(16) Festgestellte Mängel und Schäden sind unverzüglich – spätestens am nächsten Werktag – der 

Geschäftsstelle mitzuteilen. Schadhafte Anlagen, Geräte und dergleichen sind so zu markieren, 

dass Folgegruppen diese nicht mehr nutzen. 

(17) Die Notausgangstür darf nur im Falle der Gefahr geöffnet werden, die Notausgänge sind zu jeder 

Zeit frei zu halten und dürfen nicht durch Gegenstände zugestellt werden. 

(18) Das Anbringen von Werbung und Aushängen jeglicher Art bedarf einer Zustimmung des Vorstandes. 

(19) Fundsachen in den Hallen sind im Regieraum zu deponieren, der Verein übernimmt keine Haftung 

hierfür und wird diese regelmäßig entsorgen. 

(20) Der Übungsleiter oder der sonst Verantwortliche stellt sicher, dass die Halle und die geöffneten 

Nebenräume und Fenster ordnungsgemäß abgeschlossen wird, soweit nicht Folge-Nutzer mit 

entsprechenden Aufsichtspersonen gemäß Belegungsplan die Halle für eine weitere Nutzung 

übernommen haben. 

§ 4 Information der Nutzer 
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(1) Die Abteilungsleiter sind dafür verantwortlich, dass die Sportgruppen ihrer Abteilung in 

angemessener Form regelmäßig (mindestens einmal jährlich) über die für sie relevanten Passagen 

der Benutzungsordnung informiert werden. Insbesondere Neu-Mitglieder in den Übungsgruppen und 

neue Übungsleiter/Trainer sind unverzüglich zu informieren. 

(2) Bei Fremdvermietung ist die Benutzungsordnung mit dem Belegungsvertrag dem Mieter 

auszuhändigen bzw. der Link auf die Ablage in der Homepage des Vereins bereit zu stellen. 

(3) Während Veranstaltungen ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aushang, Lautsprecher-Ansagen, 

Saal-Ordner, Zugangskontrolle) sicher zu stellen, dass alle Nutzer der Halle sich an die Regelungen 

halten. 


