
Haus- und Benutzungsordnung SVI Halle

§ 1 Geltungsbereich und Zuständigkeit

Diese Hallenbenutzungsordnung gilt für die SVI Halle einschließlich Nebenräumen und Außenanlagen. Sie ist für 
alle Benutzer verbindlich.

Zuständig für Genehmigungen, Anordnungen und Ausnahmen im Rahmen der Haus- und Benutzungsordnung ist 
der Hallenwart im Auftrag und in Absprache mit dem Vorstand des SVI. Hauseigentümer und Hausherr ist der SVI, 
der das Hausrecht ausübt.

§ 2 Benutzung

Die Benutzung der Halle für den Vereinssport erfolgt auf der Grundlage des Hallenbenutzungsplanes, der unter 
Abwägung aller berechtigten Interessen im Einvernehmen mit dem Vorstand und den Abteilungsleitern erstellt wird.

Die Benutzung der Halle für Veranstaltungen und andere Zwecke erfolgt auf der Grundlage eines Mietvertrages, der
rechtzeitig vor der Benutzung sprich dem Veranstaltungstermin abzuschließen ist. Die Anfrage auf Benutzung der 
Halle ist beim Hallenwart des SVI rechtzeitig zu stellen.

Eine Benutzung der Halle ohne vorherige Vereinbarung mit dem Vorstand oder des Hallenwartes ist untersagt. Die 
Erhebung von Benutzungsgebühren ist durch den Mietvertrag bzw. durch eine besondere Hallengebührenordnung 
geregelt.

§ 3 Verwaltung und Aufsicht

Die Verwaltung des Gebäudes obliegt dem SVI. Die laufende Aufsicht obliegt dem Hallenwart. Dessen 
Anordnungen sind von jedermann Folge zu leisten. Für die Einhaltung der Haus - und Benutzerordnung bei 
sämtlichen Veranstaltungen ist der jeweilige Leiter bzw. Veranstalter verantwortlich.

§ 4 Vorschriften für den Sport- und Veranstaltungsbetrieb

Schlüssel dürfen an die Benutzer nur mit Genehmigung des Vorstandes und des Hallenwartes ausgehändigt 
werden. Die Halle darf nur in Anwesenheit des verantwortlichen Abteilungs-/ Übungsleiters betreten werden.

Halle und Turngeräte dürfen nur in Turnschuhen mit hellen Sohlen benutzt werden. Der Zugang zur Halle erfolgt 
beim Sportbetrieb immer durch den Umkleideraum. Die Turnschuhe sind im Umkleideraum anzuziehen und nach 
dem Sportbetrieb auszuziehen und gegen Straßenschuhe zu tauschen. Das Betreten der Halle im Sportbetrieb in 
Turnschuhen, die vor- und nach dem Sport in der Halle ebenfalls als Straßenschuhe genutzt werden, ist 
ausdrücklich untersagt.

Bei Veranstaltungen ist das Tragen von Schuhwerk, durch welches Schäden am Bodenbelag entstehen könnte, 
untersagt. Gebäude und Geräte sowie Einrichtungsgegenstände sind stets in geordnetem Zustand zu halten und 
pfleglichst zu behandeln.

Die Benutzer sind für sämtliche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, voll verantwortlich und 
haftbar. Beschädigungen sind dem Hallenwart sofort anzuzeigen. Wird eine nicht angezeigte Beschädigung 
festgestellt, so wird bis zum Gegenbeweis angenommen, dass der letzte Benutzer den Schaden verursacht hat.

Für die Betriebssicherheit und die ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Befestigung und Verankerung der Geräte ist 
der jeweilige Übungsleiter bzw. Veranstalter verantwortlich. Etwaige Mängel sind dem Hallenwart sofort anzuzeigen.
Geräte mit Mängeln oder Schäden dürfen nicht in Gebrauch genommen werden.

Sportgeräte sind mit Transportwagen zu führen oder zu lagern. Beim Transport der Geräte ist dafür Sorge zu 
tragen, dass Beschädigungen des Hallenbodens und der Wände vermieden werden. Die Geräte sind nach 
Gebrauch jeweils wieder an ihren Aufbewahrungsort zu versorgen.

Spiele, die Beschädigungen der Halleneinrichtung verursachen können, sind nicht gestattet. Ballspiele sind nur mit 
weichen Bällen erlaubt. Bälle, die im Freien Verwendung finden, dürfen in der Halle nicht benutzt werden.

Rauchen ist beim Sport- und Veranstaltungsbetrieb in der Halle nicht gestattet. Das Rauchverbot gilt nicht für den 
Außenbereich. Hunde dürfen in der Halle nicht mitgebracht werden.

Der jeweilige Abteilungs- und Übungsleiter ist für Ordnung und Sauberkeit in der Halle, den benutzten 
Nebenräumen und der Außenanlage verantwortlich und hat dafür zu sorgen, dass nach Übungsschluss alle 
Räumlichkeiten in sauberem Zustand verlassen werden, Nach jeder Übungsstunde sind mit dem großen Besen 
Flusen zusammen zu fegen. 

Der Übungsbetrieb ist so rechtzeitig zu beenden, dass Halle und Umkleideräume bis 22.30 Uhr geräumt sind.


