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

Platzordnung für die Sportanlage im „Sportpark Grüne Mitte“ in Trebendorf
______
Diese Platzordnung ist Bestandteil der Nutzungserlaubnis des Kunstrasenplatzes im „Sportpark
Grüne Mitte“. Mit Betreten der Sportanlage erkennt der Benutzer die Bestimmungen der
Platzordnung an.
Verstöße gegen die Platzordnung haben die Versagung des Nutzungsrechtes zur Folge.
1. Notwendigkeit
Zur Aufrechterhaltung eines geordneten Sportbetriebes und um die neu errichtete Sportanlage
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 und sind berechtigt, die Einhaltung dieser
Platzordnung zu überprüfen.
3. Haftung
Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die den Benutzern aus der Benutzung der Sportanlage
entstehen. Der Benutzer der Sportanlage hält den Betreiber von allen Haftungsansprüchen
seiner Mitarbeiter, Mitglieder und sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit der
Benutzung der Sportanlage entstehen. Die mit Verstößen gegen diese Ordnung verbundenen
Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.
Benutzer und Zuschauer haften für die von ihnen zu vertretenden Schäden und
Verschmutzungen gegenüber dem Betreiber. Ist der Verursacher nicht bekannt, haftet die beim
Eintritt des Schadens oder der Verschmutzung aufsichtführende Person, ersatzweise deren
Abteilung und (bei Fremdvereinen) deren Verein.
4. Nutzung
Allgemeines
Der Platz darf während des Trainingsbetriebes nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson
(Trainer, Übungsleiter) genutzt werden. Die Aufsichtsperson übernimmt für die Dauer der
Nutzung die Verantwortung dafür, dass der Platz nur im Rahmen der festgelegten
Bestimmungen genutzt und die Platzordnung eingehalten wird.
Alle Platznutzer sind verpflichtet, die Sportanlage pfleglich zu behandeln und
eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass die Anlage optisch und technisch in
einwandfreiem Zustand bleibt. Bei Beschädigungen oder Problemen ist umgehend der
Platzwart oder der Vereinsvorsitzende zu informieren.
In angeordneten Ruhephasen ist die Nutzung des Platzes untersagt. Erst nach Einwilligung des
Betreibers ist der Kunstrasenplatz für den Spielbetrieb freigegeben.
Das Betreten der Spielfläche ist grundsätzlich nur den Spielern, Betreuern und Schiedsrichtern
gestattet.

Ordnung
Fahrräder sind in den dafür vorgesehenen Fahrradständern abzustellen.
Das Besteigen, Überklettern und vorsätzliche Beschießen der Zaunanlage sowie der
Ballfanggitter ist untersagt.
Es ist darauf zu achten, dass auf der gesamten Anlage eine verträgliche Geräuschkulisse
vorherrscht und somit Nachbarn und Anwohner nicht gestört werden.
Das Rauchen ist nur an den dafür vorgesehenen Plätzen gestattet – ansonsten herrscht
generelles Rauchverbot auf den übrigen Flächen. Es darf kein Feuer in der Nähe des
Kunstrasens angezündet werden.
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.
Die Flutlichtanlage wird nur durch autorisierte Personen ein- und ausgeschalten. Die
Verantwortlichen für die Flutlichtanlage tragen eigenverantwortlich Sorge dafür, dass die
Stromkosten in Relation zum Nutzen stehen und kein Strom verschwendet wird!
Pflege/Sauberkeit
Gezielte Pflege und Sauberkeit ist die Garantie für den optimalen Zustand des
Kunstrasenplatzes. Verunreinigungen des Spielfeldes sowie der angrenzenden Bereiche durch
Müll, Schutt, Schlamm usw. sind zu unterlassen. Verschmutzungen (z. B. Laub, Tannennadeln)
sollen sofort entfernt werden. Der Verzehr von Kaugummis, Bonbons, Eis und ähnlichen
klebrigen Genussmitteln ist während der Benutzung der Sportanlage untersagt. Es dürfen keine
Getränke, mit Ausnahme von Wasser auf dem Platz getrunken werden. Glasflaschen sind
verboten.
Sollten sich doch Flecken auf dem Kunstrasen befinden, können diese u. a. mit einer Lösung
aus warmen Wasser und Reinigungsmittel beseitigt werden. Kaugummi wird durch Besprühen
mit einem Gefriermittel brüchig und lässt sich somit problemlos entfernen.
Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen.
Es dürfen keine Fremdkörper in den Rasen geschlagen werden. Die Benutzung von
Metallgegenständen (z. B. Bänken) ist verboten. Bänke sind aus Sicherheitsgründen auf der
Pflasterfläche aufzustellen. Das Werfen stumpfer oder spitzer Gegenstände auf das Spielfeld ist
strengstens untersagt.
Es ist darauf zu achten, dass Markierungen, wie z. B. Torraum und Neun-Meter-Punkt
regelmäßig mit Sand nachgefüllt werden. Bei der Nutzung von Kleinfeldern, ist wöchentlich die
Seite zu wechseln.
Der Platz darf nicht mit Autos befahren werden. Zugelassen sind lediglich die für die Pflege
zugelassenen Kunstrasenpflegemaschinen.
Verschmutzte Trainingsgeräte und Tore sind, vor deren Benutzung auf dem Spielfeld zu
reinigen.
Schuhwerk
Der Kunstrasenplatz ist nur, mit dem dafür geeigneten Schuhwerk zu betreten. Fußballschuhe
mit Kunststoffstollen oder Noppen sind optimal. Nicht geeignet für den Einsatz auf Kunstrasen
sind Fußballschuhe mit Metall (Stahl- und Aluminiumstollen). Straßenschuhe oder Schuhe mit
spitzen Absätzen dürfen nicht auf dem Kunstrasen benutzt werden. Weiterhin darf nicht mit
verdrecktem Schuhwerk trainiert oder gespielt werden. Die Schuhe sind generell – besonders
bei schlechter Witterung – vor dem Betreten, von Gras, Sand und Erdresten zu befreien. Dies
gilt auch nach kurzfristigem Verlassen des Kunstrasenplatzes z. B. zum Ball holen.
Zuschauer
Die Zuschauer dürfen sich nur an den für sie vorgesehenen Stellen hinter den Barrieren
aufhalten. Es ist verboten, das Kunstrasenfeld zu betreten.
Den Besuchern von Sportveranstaltungen ist das Mitführen von Gegenständen untersagt, die
die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden können.
5. Inkrafttreten
Die Platzordnung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Der Betreiber

