Sportverein Trebendorf e. V.
Sportplatzstr.1, 02959 Trebendorf

Benutzungs- bzw. Hausordnung für das „Haus der Vereine“ in Trebendorf
______
Diese Hausordnung ist Bestandteil der Nutzungserlaubnis und –verträge über Räume und
Außenanlagen des „Haus der Vereine“ sowie „Sportpark Grüne-Mitte“. Sie wird durch die
Unterzeichnung der Nutzer als verbindlich anerkannt.
Sie gilt für das „Haus der Vereine“ und die gesamte Sportanlage und alle Personen, die sich im
„Haus der Vereine“ und auf dem Sportgelände aufhalten.
Verstöße gegen die Hausordnung haben die Versagung des Nutzungsrechtes zur Folge.
1. Notwendigkeit
Zur Aufrechterhaltung eines geordneten Sportbetriebes und um die neu errichtete Sportanlage
und das „Haus der Vereine“ zu erhalten, vor Beschädigungen zu schützen und vor, über das
Normalmaß hinausgehender Verschmutzung zu bewahren, sind Rücksichtnahme und die
Beachtung bestimmter Vorschriften und Anordnungen notwendig. Das Einzelinteresse ist dem
Gesamtinteresse unterzuordnen.
2. Hausrecht
Die vom Betreiber beauftragten Dienstkräfte sowie der Betreiber selbst üben gegenüber dem
Nutzer und den Besuchern das Hausrecht aus. Das Hausrecht des Nutzers gegenüber den
Besuchern nach dem Versammlungsgesetz bleibt unberührt.
3. Haftungsausschluss
Bei Verlusten, Verwechslung oder Beschädigung von Sachen der Nutzer oder der
Veranstaltungsbesucher entsteht kein Haftungsanspruch gegenüber dem Betreiber. Der Nutzer
verpflichtet sich, den Betreiber von Schadenersatzansprüchen Dritter aus der Nutzung
freizustellen.
4. Ordnung
Kraftfahrzeuge dürfen nur auf den befestigten Parkflächen oder außerhalb des Geländes
abgestellt werden.
Das Foyer im Eingangsbereich ist kein Aufenthaltsraum.
Im Vereinshaus und den Sanitärräumen besteht absolutes Rauchverbot. Das Rauchen ist nur
an den dafür vorgesehen Plätzen gestattet.
Mitgebrachte Getränke und Speisen sind nicht erwünscht (außer Übungsstunden).
Der Genuss von Alkohol durch Jugendliche ist verboten. Es gilt das Jugendschutzgesetz!
Das Mitbringen von Hunden und anderen Haustieren ist untersagt.
Das Anbringen von Aufklebern, Wandmalereien und das Plakatieren ist nicht gestattet.
Der verantwortliche Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den Ablauf der
Veranstaltung und die Einhaltung der Hausordnung.
Mehrere gleichzeitige Nutzer des Hauses und des Geländes üben gegenseitige
Rücksichtnahme.
Ruhestörender Lärm ist zu vermeiden. Besonders im Außenbereich ist ab 22.00 Uhr für Ruhe
zu sorgen. Es wird um Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft gebeten! Für gesonderte
Veranstaltungen im Außenbereich ist für die Zeit ab 22.00 Uhr die Genehmigung des
Ordnungsamtes der Verwaltungsgemeinschaft Schleife einzuholen.

5. Nutzung
Die Räume des Hauses werden nur zum schriftlich vereinbarten Zweck genutzt.
Die verantwortlichen Nutzer haben Sorge zu tragen, dass die Räumlichkeiten des Hauses und
das Inventar pfleglich behandelt und nicht mutwillig verunreinigt oder beschädigt werden. Bei
Zuwiderhandlungen trägt der Nutzer die volle materielle Verantwortung. Entstehende Kosten
werden dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Vorhandene oder auftretende Mängel oder Schäden sind dem Vorstand des Sportvereins
mitzuteilen und nur in Abstimmung mit diesem zu beheben oder beheben zu lassen.
Die Benutzung von technischen Geräten, welche sich im Haus befinden, ist nur nach
Absprache mit dem Betreiber und nach vorschriftsmäßiger Einweisung gestattet. Bei
Nichteinhaltung haftet der Veranstalter/Nutzer für den entstandenen Schaden.
Die Thermostatventile sind so einzustellen, dass die Raumtemperatur in der Regel 21° Celsius
beträgt. Die Fenster dürfen während der Heizperiode nur vorübergehend zum Lüften, nicht aber
auf Dauer, geöffnet werden.
Bei Schlechtwetterlagen sind die Fenster geschlossen zu halten und alle Jalousien
hochzufahren.
In den Toiletten ist auf Sauberkeit zu achten. Es dürfen keine Abfälle, Essensreste oder andere
Gegenstände, die zu Verstopfungen und Verunreinigungen des Abwassersystems führen
können, entsorgt werden. Nach Veranstaltungen hat sich der Veranstalter vom
ordnungsgemäßen Zustand der Toiletten zu überzeugen. Übermäßige Verschmutzungen sind
umgehend zu beseitigen, andernfalls wird eine Reinigungsgebühr von 50,00 € fällig.
Nach Ende der Nutzung ist auf folgendes zu achten:
- Fenster und Türen sind verschlossen
- alle elektrischen Geräte und das Licht sind ausgeschalten
- alle Wasserhähne sind geschlossen
- die genutzten Räume sind besenrein zu übergeben
- Abfälle sind durch Mitnahme zu entsorgen
- die WC Anlagen sowie die Nutzungsräume und Flächen sind in einem Sauberen und
Ordentlichen zustand zu Übergeben
- im falle der nicht Ordnungsgemäßen Übergabe kann eine Gebühr in Höhe von 50,00 €
bei der WC Anlage und in Höhe von 100,00€ bei der Sporthalle berechnet werden.
Nach Verlassen des Gebäudes ist die Ausgangstür durch den verantwortlichen
Übungsleiter/Nutzer abzuschließen.
6. Brandschutz
Die Nutzung offenen Lichtes bedarf einer gesonderten Erlaubnis des Betreibers. Die
Verwendung von offenem Feuer sowie das Einbringen von feuergefährlichen und explosiven
Stoffen, wie Mineralöle, Spiritus, verflüssigtem brennbar verdichtetem Gas, sind unzulässig. Bei
Ausbruch eines Feuers, ist in jedem Fall die Feuerwehr zu verständigen!
Das Mitbringen sowie das Zünden von Feuerwerkskörpern, einschließlich Tischfeuerwerk, ist
innerhalb des Gebäudes sowie des Innenhofes (Eingangsbereich) nicht gestattet.
Die häuslichen Brandschutzmittel sind zu Feuerbekämpfung entsprechend ihrer Einsetzbarkeit
sofort anzuwenden. Der Vorstand des Sportvereins ist unverzüglich zu benachrichtigen (siehe
Aushang).
Der Missbrauch, sowie die Zerstörung der Einsatzmittel (z.B. Feuerlöscher) werden in jedem
Falle zur Anzeige gebracht.
7. Inkrafttreten
Die Hausordnung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Der Betreiber

