Sportverein Zittau 2000 e. V.
ALLGEMEINE HAUS-, HALLEN- UND BENUTZERORDNUNG
-

Das Rauchen ist im gesamten Vereinssportbereich aus brandschutztechnischen Gründen untersagt.

-

Um allen Mitgliedern die Möglichkeit der Nutzung der Halle zu ermöglichen, ist die tägliche Nutzung der
Sportanlagen auf 2 Stunden beschränkt.

-

Vorbestellte Hallen- Termine sind aus Rücksicht gegenüber anderen Sportlern bitte rechtzeitig abzusagen. Telefon: 03583 5409981.
Bei wiederholtem Verstoß gegen diese Festlegung, können entsprechende Bestellungen nicht mehr
berücksichtigt werden.

-

Aus organisatorischen Gründen ist der letzte Einlass eine Stunde vor Schließung, also 11.00 bzw. 20.00
Uhr möglich.
Sind eine Stunde vor Schließung keine Nutzer im Sportbereich, endet auch dessen personelle
Besetzung. Daher ist die telefonische Erreichbarkeit eine Stunde vor Schließung nicht gewährleistet.

-

Wir bitten Sie im Interesse unserer oft ehrenamtlichen Mitarbeiter, Ihr Training so zu organisieren, dass
Sie das Objekt pünktlich zu den Schließzeiten verlassen können.

-

Wir bitten alle Besucher des Vereinssportbereiches, die Schuhe im Eingangsbereich zu wechseln.

-

Für Garderobe und andere Wertsachen können wir keine Haftung übernehmen.

-

Der Besucher hat bitte den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten.

-

Wir bemühen uns um Ordnung und Sauberkeit, bitte unterstützen Sie uns darin im eigenen Interesse.

-

Aus hygienischen Gründen nehmen Sie bitte immer ein Handtuch zum Training mit (Leihhandtücher erhalten
Sie an der Bar für 0,50 €).

-

Personen in angetrunkenem Zustand können den Sportbereich nicht aktiv nutzen und werden durch das
Personal zum Verlassen der Einrichtung aufgefordert.

-

Auftretende Schäden sind bitte sofort zu melden.

-

Für schuldhafte bzw. aus Fahrlässigkeit herbeigeführte Schäden kommt der Verursacher auf.

-

Verletzungen bzw. Unfälle sind bitte im eigenen Interesse dem Aufsichtspersonal sofort zu melden.

-

Für gesundheitliche Schäden, die aus unsachgemäßer Handhabung der Geräte bzw. aus Fahrlässigkeit beim
Umgang mit den Sportgeräten folgen, können wir keine Haftung übernehmen.

-

Das Betreten und Spielen des Court ist nur mit Turnschuhen, die eine helle, nicht färbende Sohle haben
möglich. Beim Auftreten von Verfärbungen tragen die Verursacher für die fachkundige Beseitigung
Verantwortung.

-

Im Interesse ihrer Sicherheit ist es verboten, Gläser oder andere Gegenstände mit in den Court zu nehmen.

-

Der Frauen- Fitnessbereich ist nur mit sauberen Turnschuhen zu betreten.

-

Für Personen unter 16 Jahren ist das Training an Fitnessgeräten nicht möglich.

-

Donnerstags von 9.00 bis 11.30 Uhr können Kleinkinder betreut werden, deren Muttis während dieser Zeit im
Sportbereich sind - dazu ist eine Anmeldung zwei Tage vorher erforderlich!

-

Bei Verstößen gegen die Haus- und Hallenordnung kann ein zeitweises oder ständiges Hausverbot erteilt
werden.
Viel Spaß im Vereinssportbereich des SV Zittau 2000 e. V. wünscht Ihnen das Sportteam!

