
Hallenordnung der Sporthalle Oberbergkirchen 

Die Gemeinde Oberbergkirchen freut sich, der Schule sowie Vereinen und Gruppen 
die Turnhalle für den Sportbetrieb zur Verfügung stellen zu können. Hier finden 
Sporttreibende optimale Trainingsbedingungen in einem gelungenen Bauwerk vor. 
Um diesen Zustand erhalten zu können, richten wir uns mit nachfolgenden Regeln an 
jeden Nutzer: 

Allgemeines 

Die Schulsporthalle dient dem Sportunterricht der Schule sowie der sportlichen 
Betätigung von Vereinen und Gruppen. 
Der Sportunterricht der Schule und deren Veranstaltungen gehen jeder anderen 
Nutzung vor. Für die Dauer der Ferienzeiten bleibt die Turnhalle geschlossen. 
Die vereinbarten und festgelegten Nutzungszeiten sind möglichst genau einzuhalten. 
Änderungen bedürfen der Genehmigung der Gemeinde. 
Die Turnhalle und ihre Nebenräume sind stets in einem geordneten und reinlichen 
Zustand zu verlassen. 
Die Benutzer der Turnhalle sind zur schonenden und pfleglichen Behandlung der 
Einrichtung und Geräte verpflichtet. 
 
Nutzung durch Vereine und Gruppen 
Die Vergabe der Turnhalle ist grundsätzlich Sache des Gemeinderates. Kurzfristige, 
einmalige Nutzungen kann auch der 1. Bürgermeister entscheiden. 
 
Übungsleiter 
Jeder Verein bzw. jede Gruppe hat der Gemeinde einen oder mehrere Übungsleiter 
zu benennen. Das Betreten der Halle ohne einen Übungsleiter, der mindestens das 
18. Lebensjahr vollendet haben muss, ist nicht gestattet. Der Übungsleiter hat als 
Erster die Halle zu betreten und als Letzter die Halle zu verlassen. Von ihm ist der 
Lehrer- bzw. Übungsleiterraum sowie die Turnhalle abzuschließen. Er hat auch 
insbesondere darüber zu wachen, dass im gesamten Gebäude das Licht gelöscht, 
die Duschen und Wasserhähne zugedreht und sämtliche Fenster geschlossen sind.  
Ferner hat der Übungsleiter darauf zu achten, dass die Turnhalle nur mit 
hallentauglichen Sportschuhen betreten wird, die keine Spuren auf dem Boden 
hinterlassen. 
 
Benutzung von Geräten 
Vor ihrem Einsatz ist die Sicherheit der Sportgeräte zu überprüfen; festgestellte 
Mängel sind umgehend zu melden. Alle Sportgeräte dürfen nur sachgemäß 
eingesetzt und behandelt werden. Nach ihrem Einsatz sind sie auf ihren 
vorgesehenen Platz und in ihre ursprüngliche Lage zu bringen.  
Das Aufstellen vereinseigener Schränke und Geräte bedarf der Genehmigung durch 
die Gemeinde. Schuleigene Schränke bleiben verschlossen. Geräte, die Eigentum 
der Schule sind, dürfen von Vereinen und Gruppen nur mit deren Genehmigung 
benutzt werden.  
 
Sicherheit 
Um die Sicherheit zu gewährleisten sind folgende Regeln zwingend zu beachten: 
Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind genau zu beachten. 



Übungen und Spiele, die in besonderer Weise Personen gefährden, Gegenstände 
beschädigen oder die Halle verunreinigen, sind nicht erlaubt. 
Den Weisungen der Übungsleiter ist unbedingt Folge zu leisten. 
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt. 
 
Telefon 
Das Telefon im Gang dient der Verständigung des Notfallrettungsdienstes. Auf 
diesem Apparat können auch Gespräche von ausserhalb entgegen genommen 
werden. Das im Lehrer- bzw. Übungsleiterzimmer befindliche Telefon darf nur in 
dringenden Fällen benutzt werden. Die angewählte Nummer und der Zeitpunkt eines 
jeden Telefonats werden automatisch aufgezeichnet. 
 
Schlüssel 
Jeder, der einen Schlüssel für die Turnhalle erhalten hat, ist der Gemeinde 
gegenüber persönlich für diesen Schlüssel haftbar. 
 
Haftung 
Jeder Nutzer und jeder einzelne Teilnehmer haftet für verursachte Schäden. Diese 
sind der Gemeinde Oberbergkirchen unverzüglich zu melden. Die Gemeinde schließt 
jede Haftung für entwendetes Eigentum (Garderobe, Wertsachen, etc.) aus. 
Wiederholte Verstöße gegen die Hallenordnung können zur Folge haben, dass die 
Genehmigung zur Nutzung der Turnhalle widerrufen wird! 
 


