SPORTHALLENORDNUNG
(Dr. Boris Zimmermann Halle)

(Die Sporthallenordnung ist Bestandteil des Sportvertrages bzw. des jeweiligen Kurses)
Alle Sportler/innen, Kursleiter/innen und Trainer/innen sind verpflichtet die folgenden Regeln einzuhalten. Bei Verstoß können
sie vom Kurs bzw. vom Sportverein ausgeschlossen werden.
1.

Die jeweiligen Trainingsräume sind nur mit nicht färbenden Sportschuhen, rutschhemmenden Strümpfen oder barfuss
zu betreten. Sportschuhe welche bereits als Straßenschuhe getragen wurden, sind aus hygienischen Gründen nicht
erlaubt.

2.

In den Trainingsräumen ist das Essen und Trinken aus Glasflaschen nicht erlaubt. Getränke sind nur mit Absprache
des jeweiligen Kursleiters erlaubt.

3.

Das Rauchen ist in der gesamten Sporthalle und um die Sporthalle verboten.

4.

In der gesamten Sporthalle und um die Sporthalle (Grundstück) ist jegliches Ballspielen strengstens untersagt.

5.

Beim Training muss immer eine verantwortliche Person anwesend sein, welche für den reibungslosen Ablauf des
Kurses und die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist.

6.

Es ist in der gesamten Sporthalle untersagt, mit den Händen und Füßen an die Wände zu treten oder zu schlagen.

7.

Beschädigungen welche vor Trainingsbeginn festgestellt werden, müssen sofort gemeldet und dokumentiert werden.
Beschädigungen nach der Trainingsstunde müssen vom jeweiligen Kursleiter genau angeben werden.

8.

Bei Beschädigungen in und um die Sporthalle, muss der Verursacher für die Kosten aufkommen.

9.

Nach jeder Trainingsstunde muss der Trainingsraum in einem einwandfreien und sauberen Zustand hinterlassen
werden.

10. Die Vereinmitglieder/Kursteilnehmer dürfen sich frühestens 20 Minuten vor den Trainingsstunden in den
Umkleidekabinen und im hinteren Teil der Sporthalle aufhalten.
11. Wird das Training barfuss abgehalten, müssen die Sportler (aus hygienischen Gründen) saubere bzw. gewaschene
Füße haben.
12. Die Umkleidekabinen und Duschräume sind keine Aufenthaltsräume. Kleidungsstücke müssen ordentlich aufgehängt
bzw. aufgeräumt werden.
13. Es ist grundsätzlich untersagt in der gesamten Sporthalle und um die Sporthalle, Kaugummis oder andere
Süßigkeiten auf den Boden zu werfen.
14. Die WC’s und Duschen sind in einem sauberen Zustand zu verlassen. Jeder sollte seine Verunreinigungen sofort
wieder selbst entfernen.
15. Die Kursleiter/innen sind für den ordnungsgemäßen Verschluss der Räume und der Sporthalle verantwortlich.
16. Die jeweiligen Kursleiter/innen sind für die Einhaltung der Regeln während der Trainingsstunden verantwortlich.
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