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für die Turn- und Sporthaliender Stadt Bad Driburs

Dre städt. Tum- und Sporthallenwerden sporttieibendenVereinen aus Bad Driburg unter dem
Vorbehalt jederzeitiqenentschädigungslosen
Widerrufs zu sportlichen Zwecken überlassen.
Lherörtlichen Organisationen und. auswänigen Sportl'ereinen kann die Benutzung gestattet
q,'erden.
Nachstehende
Auflagensind zu beachtenund einzuhalten:

1 Llbungs- und Trainingszeitensowie sportiiche- Veranstaltungenund Wenkampfe sind
rechtzeitig(mindestens14 Tage vorher) schriftlich bei der StadtBad Driburg, Schul-und
Kulturamt, zu beantragen.Im r\ntrag sind Tag, Beginn und Ende, Art der Veranstaltung,
lJbungsleiter(in) oder Trainer(in) und dessen Veftreter mrt Namen, Anschrill sowie
R:rf:rummer und gg{- e-maiI- {dr esseanzugeben.

2. Die Hausmeistersind nicht befu5. von sich aus Benutzungsuenehrnigungel
zu erteilen Sie
üben in den Tum- und SporthallendasHausrechtim Namen der Stadt Bad Driburg aus.ftren
A.rordnungenist unbedingtund unverzuglichFolge zu leisten.
N4rssstände,die sich aus einer Veranstaltung ergeben, haben sie dem(r) verantwortlichen
Leiter(in) zu melden,der/die diese abzustellenhat.
Besucher,die der vorsrehenden
ordnung zuwider handeln,könnenaus der Hatle verwiesen
werden.

3. Für außergerlöhnlicheF dlle, z. B. Sonderveranstaltungen,
lnstandsetzungsarbeiten
oder bei
Störungeninfolge höhererGewalt, behält sich der Bürgermeisterdas Recht zur vorübergehendenEinschränkung
der Benuuungr.or

4. Ausgeschlossenvon der Benutzung sind Personen mit ansteckendenKrankheiten sowre
Pprcnnen rlie ,,nrer a lr.-.holeinflussbztv. berauschenden
N{itteln o. ä. stehen.aber auch
Personen-dreeine Srörungdesfüungsbetnebeseru artenlassen.

5. Das Abstellenvon Fahrrädernist wederin den Turnhallennochin den Nebenrlumenoder im
Eingangsfoyer der Großturnhallegestattet.Personenkraftwagenund sonstigeN{otorfahrzeuge
durlen nur auf ausgerviesenen
Parkllächenabgestelltwerden.
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Das Betreten der Turn- und Sporthallenist nur in Anrvesenheitdes(r) L'bungsleiterslin
1
gestattet.Ihnr.rThrobliegt insbesonderedie Verantworfung:
)

fur den geordnetenAblaufder Lbungszeit.

)

zl pnifen. dass nur Turn- und Spongerärebenurn werden.die sich im einwandfreien
Zustandbefinden.

)

datür, dass festgestellter\{lngel unverzüglichdem Hausmeisterbnv der Stadt Bad
Driburg mitgeteilt werden.

2

fur das sachserechreAbsrellen der benuraen Ceräre und das ordnungsgemäße
Aufräumenaller benutztenRäumiichkeiten
zum Ende der Lbunsszeit.

7. Die Benutzersind fur alle durch sie verursachten
Schäden,die nicht auf normaleAbnutzung
bnv. Nlateriaifehierzunickzuführensind, haftbar.Die StadlBad Driburg übernimmtinsofern
keine Haftung fur SchzidenirgendwelcherArt, die den Benutzem oder Besuchern der
Tumhallen und iker Einrichtungen entstehen.
Für die in den Hallen sowie den Umkleide- und Nebenräumen abgelegten Gegenstände
(Geid, Werlsachen,Kleidungsstricke,
etc.)übernimmtdie StadtBad Driburg ebenfallskeine
Haftung.

8. VereinseigeneGeräte dürfen nur mit Zustimmung der Stadt Bad Driburg il den Turnhallen
untergebrachtwerden.Die Unterhaltung und Pflege dieserGeräteobliegt den Vereinen.

9. Die Turnhalle darfnur mit Sportschuhenbetretenwerden. die nicht abfürbende Sohlen
haben.
Rauchenund Alkoholgenusssind in den Turnhallenund allenNebenräumen
untersagt.
Zuschauer dürfbn sich nur auf den fur sie vorgesehenenFlächen bzw. Tribrinen aufhalten.
Vom veranstaltendenVerein sind dem diensthabendenHausmeistermindestenszwei
Aufsichtspersonen
namenrlichanzugeben.

i0. Zur sachgemäßenBenutzung der Turn- und Sportgeräteist folgendeszu beachten:
)

Sportgeräte, ausgenommen Turnbänlie, durfen nicht zu Sitz- oder Stehgelegenheiten
zweckenttremdetwerden.

i

Tumma.nen.Sprungbrener,etc. dtirt'ennicht uber den Boden sezogerl sondernmüssen
getragenwerden.

)

Turnpferde und -böcke sowie Barren sind nach der Benutzung tief zu stellen, außerdem
sind die Holme der Barrenzu entspannen.

3
TrampoJrnesind nach der Benutzungzusammen_qeleet
an ihren Aufbervahrungson
bnngenReckstangensind abzunehmen;ein Verknoten der Taue rst untersagt.
Alle Gerätesind so abzustellen.
dasskeineUnfallgefafuentsteht.

11. Die leihweiseEntnahmevon Gerätenaus den Turnhallenist nur mit Genehmizunsder Stadt
Bad Driburg gestattet.

12.Die Lrbungsleiter(innen)
habendafurSorgezu tragen,dassbei Benutzungder Duschanlasen
auf sparsamsten
Wasserverbrauch
geachtet
wird.
Heizungs- und Beleuchtungsvorrichtungen
sowie sonstige Armaruren, die nicht dem
unmittelbaren
Gebrauch
durchdieBenutzerdienen,drjrfennurvon denHausmeistern
bedient
werden.

13. UnnötigesLärmen und Toben in den Hallen und ihren Nebenräumensorviein der unmittelbaren äußerenUmgebungist zu vermeiden,ebensoSpieie,die Beschädigungen
an den Hallen
bzw. ihren Einrichtungsgegenständen
verursachenkönnen.

1.1.Wirtschaftliche Werbung ist vorab mit der StadtBad Driburg abzustimmen.

15. Dle städt.Tum- und Sporthallenwerdennur solchenVereinenüberlassen,
die die vorstehende
Ordnungin allenPunktenals fur sie verbindlichanerkannthaben.

Die Nichtbeachtungder Auflagen kam zur Zurucknahmeder Benutzungsgenehmigung
fi:hrenl

Die vorstehendeHaus-und Hallenordnungtritt am 01.09.2003 in Kraft. Sie ersetztdie Haus- und
Hallenordnuns
vom 01.09.1979.

Bad Dribure.den28.082003
Der Bürgermeister
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(Karl-Heinz Nlenne)

