
Anlage 1 zu  Allgemeine Vertragsbedingungen für die Nutzung von landkreiseigenen Sportstätten 
und weiteren Räumen des Landkreises Forchheim  

Sporthallenordnung des Landkreises Forchheim 

1. Diese Ordnung ist für alle Benutzer der Sporthallen des Landkreises Forchheim verbindlich. 
Die Sporthallen sowie ihre Nebenräume dürfen mit Ausnahme der Schule selbst nur nach 
vorheriger schriftlicher Genehmigung benutzt werden. Bei außerschulischer Nutzung hat der 
Verein schon bei der Antragstellung einen verantwortlichen Übungsleiter/Trainer namentlich 
zu benennen.  

2. Das Betreten der Sporthallen ist nur in Anwesenheit/unter Aufsicht des verantwortlichen 
Lehrers/Übungsleiters/Trainers gestattet. Er betritt die Sporthalle als Erster und verlässt sie 
als Letzter. Während der Nutzungszeiten ist vom Nutzer sicherzustellen, dass sich keine 
Unbefugten in den Sportstätten oder Räumen befindet. 

3. Die zugewiesenen oder vereinbarten Nutzungs-/Belegungszeiten sind genau einzuhalten. Die 
Nutzung der Sporthallen erfolgt von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Umkleide- und Sanitärräume 
können bis 15 Minuten vor und 30 Minuten nach der gebuchten Nutzungszeit – sofern nicht 
von andren Nutzern bereits belegt- noch benutzt werden. Außerhalb der gebuchten Zeiten 
dürfen die Hallen nicht betreten werden.  

4. Der Nutzer ist während der Nutzungszeiten für die Aufrechterhaltung der Ordnung, 
Sicherheit und Ruhe und für die Erfüllung aller aus Anlass der Benutzung zu treffenden bau-, 
sicherheits-, gesundheits- und ordnungsrechtlichen Auflagen verantwortlich. Bei 
Veranstaltungen, soweit erforderlich, hat der Nutzer dafür Sorge zu tragen, dass auf seine 
Kosten ein Sanitäts- und ausreichender Ordnungsdienst zur Verfügung steht. Dieser hat bei 
Störung der Ordnung, Sicherheit und Ruhe gegebenenfalls Hallenverweise auszusprechen.  

5. Der Nutzer ist verpflichtet, sich vor Beginn jeder Nutzung über die Beschaffenheit der Räume 
einschließlich Zugangswege zu informieren. Er hat sicherzustellen, dass bei öffentlichen 
Veranstaltungen die Notausgänge geöffnet und die Fluchtwege gesichert sind. Die Räume 
sind nach Beendigung jeder Nutzung von eingebrachten Gegenständen des 
Nutzers/Veranstalters vollständig geräumt und im ordnungsgemäßen Zustand zu lassen.  

6. Der Nutzer kann bei Nutzungseinschränkungen infolge von Unfällen, Baumängeln, Reparatur- 
und Instandhaltungsmaßnahmen keine Schadenersatzforderungen gegenüber dem Landkreis 
Forchheim geltend machen.  

7. Die Sporthalle darf nur mit sauberen Hallensportschuhen, die vorher im Umkleideraum 
angezogen worden sind, betreten werden. Diese dürfen keine Verfärbungen (sog. 
Absatzstriche) hinterlassen.  

8. Die Benutzung von Haftmitteln (Harz, usw.) an Schuhen, Händen und Bällen ist untersagt. Für 
die Einhaltung dieses Verbots ist der Lehrer/Übungsleiter/Trainer verantwortlich. 

9. Sämtliche Turngeräte und Sporteinrichtungen sind schonend zu behandeln und nur Ihrem 
Zweck entsprechend einzusetzen.  



10. Den Nutzern stehen die Orte allgemein zugänglicher Sportgeräte zur Verfügung. Des 
Weiteren erhalten sie Gelegenheit, ihre eigenen Sportgeräte im Geräteraum oder 
Nebenraum der Sporthalle unterzubringen, soweit die räumlichen Verhältnisse dies 
gestatten. Das Lagern von eigenen Sportgeräten ist mit dem Hausmeister vorher 
abzusprechen. Die gilt auch für bereits seit längerem eingebrachten Gegenstände 

11. Geräte und Einrichtungen der Sporthalle dürfen nur ihrer Bestimmung gemäß und unter 
Aufsicht des Lehrers/Übungsleiters/Trainer verwendet werden. Lehrer/Übungsleiter/Trainer 
sorgen für die sachgemäße Behandlung der Sportgeräte. 

12. Bewegliche Sportgeräte sind nach Gebrauch wieder an den vorgesehenen Aufbewahrungsort 
zurückzubringen. Verstellbare Geräte sind in die niedrigste Stellung zu bringen. 

13. Matten dürfen nicht geschleift werden. Sie sind zu tragen bzw. mit dem Wagen zu fahren. 

14. Trennvorhänge, Beleuchtungen und Ausfahrttribünen dürfen nur von der verantwortlichen 
Aufsichtsperson oder einem eigens benannten Verantwortlichen und nach vorheriger 
Einweisung durch den Hausmeister betätigt werden. Die hier zu beachtenden 
Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. Nach Benutzung der Sporthalle ist der jeweilige 
Trennvorhang immer vollständig hochzuziehen.  

15. Geräteräume sind keine Aufenthaltsräume. 

16. Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist auf der Spielfläche der Sporthalle 
grundsätzlich verboten. 

17. Rauchen ist in der Sporthalle und in den Umkleide- sowie Nebenräumen und auf dem 
gesamten Schulgelände nicht gestattet. 

18. Die Nutzungseinheiten sind vor Benutzung auf Unversehrtheit zu überprüfen. Nicht 
gemeldete Schäden gehen zu Lasten des letzten Nutzers. 

19. Schäden in der Sporthalle oder an den Sportgeräten sind umgehend dem Schulhausmeister 
bzw. dem Landratsamt Forchheim, Fachbereich Facility Management, mitzuteilen. 

20. Der Lehrer/Übungsleiter/Trainer hat sich nach Schluss der Veranstaltung/Übungsstunde 
davon zu überzeugen, dass sich die Halle und die Nebenräume in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden, dass alle Fenster und Türen geschlossen sowie alle Lichter ausgeschaltet 
sind. 

21. Energie (Heizung, Strom) und Wasser sind sparsam zu verwenden. 

22. Fahrzeuge aller Art sind ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen.  

23. Verstöße gegen diese Ordnung werden mit Entzug der Hallenflächen geahndet.  


