Nutzungsordnung für Schulsporthallen
1. Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und
Einrichtungen der Schule sorgfältig behandelt werden. Alle Schäden an ihnen, die im
Rahmen der von dem Nutzer vorgenommenen Nutzung entstehen, sind von dem Nutzer
unabhängig vom Verschulden des Nutzers oder anderer Personen zu ersetzen. Dies gilt
auch für Schäden, die von Bediensteten der Stadtgemeinde Bremen im Einsatz für den
Nutzer verursacht werden, es sei denn sie sind von diesem vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden. Ein Rückgriff des Nutzers auf Bedienstete der Stadtgemeinde
Bremen für Schäden, die diese herbeigeführt haben, ist ausgeschlossen.
2. Die Benutzer (Veranstaltungsteilnehmer, Gäste, Zuschauer) benutzen die Räumlichkeiten und Einrichtungen auf eigene Gefahr. Die Stadtgemeinde Bremen und ihre Bediensteten haften nicht für Personen- und Sachschäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten und Einrichtungen der Schule entstehen.
3. Der Nutzer verpflichtet sich, die Stadtgemeinde Bremen und ihre Bediensteten von Haftungsansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Nutzung der Räume und Einrichtungen freizuhalten, sowie sie nicht von Bediensteten der Stadtgemeinde Bremen im Einsatz
für den Nutzer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
4. Der Sportbetrieb und das Verlassen des Schulgeländes muss laut Bauverordnung um
22:00 Uhr beendet sein.
5. Reine Hallensportarten werden bei Bedarfsanmeldung vor Sportarten, die auch im Freien
ausgeübt werden, vorrangig behandelt.
6. Das Betreten der Halle ist nur mit Hallensportschuhen, die ausschließlich in der
Halle getragen werden, gestattet. Straßenturnschuhe dürfen nicht getragen werden
! ! !.
7. Flucht- und Rettungswege (Flure, Gänge zu Fluchttüren etc.) sind nach Brandschutzverordnung unbedingt frei zu halten.
8. Die Verwendung von Haftmitteln jeglicher Art ist nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung
wird Immobilien Bremen auf Kosten der/des Nutzer/s eine Sonderreinigung beauftragen.
9. Fußballspielen ist nur mit Kunststoff- oder Weichbällen erlaubt.
10. Für alle anderen Ballspiele und -übungen dürfen nur solche Bälle verwendet werden, die
ausschließlich in der Halle benutzt werden.
11. Nach Trainingsende sind die benutzten Sportgeräte an ihren Platz zurückzubringen.
12. Die vertraglich geregelten Nutzungszeiten sind unbedingt einzuhalten. Sofern die Nutzungszeit überzogen wurde, ist das Sporthallenmanagement umgehend zu informieren.
13. Der Verein / Nutzer darf die Halle nur zu den beantragten Zeiten nutzen. Eine Weitergabe der Zeiten an Dritte ist nicht gestattet. Auch der Hallenschlüssel darf nicht an Unbefugte weitergegeben werden.
14. Verursachte Schäden (Gebäude und Geräte) und der Verlust von Schlüsseln müssen
aus Gründen der Beweissicherung bei der Sportversicherung (Vereinshaftpflicht- und
Schlüsselverlustversicherung) sofort dem Sporthallenmanagement in schriftlicher Form
angezeigt werden.

15. Außer Mineralwasser sind Getränke, Alkoholika, Verzehr von Speisen sowie das Rauchen in der Halle, den zur Halle gehörenden Räumen wie Tribünen, Toiletten, Umkleiden,
Duschen etc..und auf dem gesamten Schulgelände grundsätzlich verboten.
16. Der Verein nimmt eine Grobreinigung der Halle, der Flure, der Toiletten und der benutzten Umkleideräume sowie der Tribüne (d. h. Entsorgung von Abfall in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter) selbst vor.
17. Die/der Verantwortliche hat sicherzustellen, dass sich keine unbefugten Personen während ihrer/seiner Nutzungszeit in den Räumen aufhalten bzw. alle Personen vor dem
ordnungsgemäßen Verschließen die Räume verlassen haben.
18. Die/der Verantwortliche des Vereins hat sich beim Verlassen der Räume bzw. der Gebäude zu vergewissern, dass die Beleuchtungen ordnungsgemäß abgeschaltet sind. Türen, Fenster und Lüftungsklappen sind von der/dem Verantwortlichen ordnungsgemäß zu
schließen. Gleiches gilt für die Wasserhähne in den Duschen und Sanitärräumen.
19. Wenn nach der Trainingseinheit der Schlüsselinhaber der Folgegruppe nicht anwesend
ist, ist niemand in die Halle zu lassen und diese ist zu verschließen. Dieses gilt auch,
wenn auf dem Belegungsplan der Halle noch eine Folgeeinheit gebucht ist oder das
nachfolgende Team zum gleichen Verein gehört.
20. Sofern Parkplätze in Anspruch genommen werden, darf die Nutzung nur auf den dafür
vorgesehenen und gekennzeichneten Plätzen erfolgen. Feuerwehrzufahrten und Notausgänge sind unbedingt frei zu halten.

21. Der Hausmeister/die Hausmeisterin übt stellvertretend für die Schulleitung das Hausrecht
aus.

ZUSÄTZLICH GILT BEI WETTKAMPFBETRIEB:
22. Der Verein hat für die erforderliche Ordnung zu sorgen, insbesondere hat er für die Dauer der Benutzung ausreichend Aufsichtspersonen zu stellen. Das gilt auch für Wettkampfveranstaltungen mit Tribünenbenutzung. Er hat ferner die Gastmannschaft/en auf
die Nutzungsordnung hinzuweisen.
23. Bei beantragtem und genehmigtem Warenverkauf ist vom Verein eine Reinigung der zu
diesem Zweck benutzten Räume und Flächen durchzuführen. Die Müllentsorgung ist
vom Verein selbst vorzunehmen (Mitnahme des Mülls).
24. Die Veranstaltung ist so rechtzeitig zu beenden, dass alle Veranstaltungsteilnehmer,
Gäste und Zuschauer mit Ablauf der vereinbarten Nutzungszeit das Schulgebäude, spätestens nach weiteren 15 Minuten das Schulgelände verlassen haben.

AUFLAGEN FÜR SONDERNUTZUNGEN
(Wochenend- und Feriennutzung, Trainingslager, Übernachtungen etc.)


Langfristig gebuchte Termine werden berechnet sofern diese nicht anderwärtig vergeben werden
können.



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. Die dafür notwendige Reinigungschemie und Wischer, Wischbezügen, Besen u.ä. ist vom Verein zu stellen. Für
die Reinigung der Duschen und sanitären Anlagen soll ein säurehaltiges Reinigungsmittel verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass dieses ausschließlich in den sanitären Anlagen und Duschen verwendet wird. Auf anderen Bodenbelägen können Schäden entstehen.



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 Verein(en) / Nutzer(n) in Rechnung
gestellt.
Immobilien Bremen AöR wird ein Gebäudereinigungsunternehmen beauftragen.



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 Fluchttüren zu richten. Diese werden besonders in
den warmen Jahreszeiten als Luftzirkulärer genutzt und anschließend vergessen. Diese Tür muss
eingerastet - nicht verschlossen - sein, so dass sie von außen nicht zu öffnen ist.



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

Bei Nichtbeachtung vorstehender Punkte behält sich die Senatorin für Bildung und
Wissenschaft nach Absprache mit dem Sporthallenmanagement vor, den Mehraufwand für Reinigung dem jeweiligen Verein in Rechnung zu stellen und auch ein Hallenverbot auf unbestimmte Zeit auszusprechen.

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft
Bremen, im Mai 2010

