Auflagen für Sonderveranstaltungen in Schulsporthallen


Der Verein / Nutzer übernimmt den Schließdienst in Eigenregie.



Der Verein / Nutzer haftet für alle Schäden, die aus dieser Nutzung
resultieren.



Der Verein / Nutzer reinigt die genutzten Räume selbst und hinterlässt diese
besenrein.



Die Toiletten und sanitären Anlagen sind vom Verein / Nutzer gründlich zu
reinigen.



Der in Behältern (gelbe und / oder blaue Säcke etc.) gesammelte Abfall darf
nicht in den Räumen oder auf dem Gelände abgestellt sondern muss vom
Verein / Nutzer selbst entsorgt werden.



Sollte eine Extrareinigung erforderlich sein wird diese dem/den Vereinen/
Nutzern in Rechnung gestellt.
Kosten für Extrareinigung: je nach Umfang der Reinigungsmaßnahmen
Der Verein / Nutzer darf die Halle nur zu den beantragten Zeiten nutzen. Eine
Weitergabe der Zeiten an Dritte ist nicht gestattet.



Es wird nicht extra geheizt. Dadurch steht auch nur kaltes Duschwasser zur
Verfügung (gilt nur für Schließungs- bzw. Ferienzeiten).
Auf Wunsch kann jedoch – bei Übernahme der festgelegten Kosten durch den
Verein / Nutzer – eine Beheizung erfolgen.
Kosten für Extraheizung: Einfachhalle = 16,--€, Doppelhalle = 32,--€,
Dreifachhalle = 52,--€; Kosten pro Nutzungstag



Die/der verantwortliche Ansprechpartner/in von Sonderveranstaltungen muss
als Letzte/r die Halle verlassen und vorher noch einen Kontrollgang machen
um sich davon zu überzeugen, dass sich niemand mehr in der Halle und den
dazu gehörenden Räumen (Toiletten, Duschen, Umkleiden etc.) aufhält. Dabei
ist gleichzeitig zu kontrollieren, dass überall das Licht ausgeschaltet ist, die
Wasserhähne zugedreht und alle Fenster und Türen ge- bzw. verschlossen
sind. – Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Fluchttür zu richten.
Diese werden besonders in den warmen Jahreszeiten als Luftzirkulärer
genutzt und anschließend vergessen. Diese Tür muss eingerastet – nicht
verschlossen – sein, so dass diese von außen nicht zu öffnen ist.



Für den Punktspielbetrieb und Sonderveranstaltungen/Turnieren ist immer
genügend und verantwortungsbewusstes Aufsichtspersonal zu stellen. Dieses
hat dafür zu sorgen, dass die Ordnungsrichtlinien beachtet werden.



Bei Übernachtungen während beispielsweise bei Trainingslagern müssen
mehrere Aufsichtspersonen vor Ort mit übernachten.



Wenn nach der Trainingseinheit der Schlüsselinhaber der Folgegruppe nicht
anwesend ist, ist niemand in die Halle zu lassen und diese ist abzuschließen.



Bei Nichtbeachtung der Regelungen wird das Nutzungsrecht auf unbestimmte
Zeit entzogen

