
Ordnung  
für die Benutzung der Sportstätten  

der Stadt Hainichen 
 
 
Auf der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juni 1999 ( GVBl. S. 345 )  hat der Stadtrat der Stadt Hainichen in seiner Sitzung am  
09. August 2000 folgende Ordnung über die Benutzung der Sportstätten der Stadt Hainichen  
beschlossen : 
 

§ 1 
 
Diese Ordnung gilt für die Benutzung folgender Anlagen : 
 
Sportkomplex an der Pflaumenallee ( Fußballplatz, Hartplatz, Sporthallen ) 
Sporthalle Maxim- Gorki - Mittelschule 
Sporthalle Turnerstraße inkl. Hartplatz und Tennisplätze 
Sportanlage Riechberg 
 

§ 2 
 
Die Benutzung der Sportanlagen erfolgt auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der städtischen Sportanlagen. 
Berechtigt zur Nutzung sind Inhaber  einer Benutzungsgenehmigung, wenn sie die Benutzungsgebühr 
entrichtet haben bzw. die entsprechenden Leistungen vereinbart wurden. 
 
Die Nutzer der Sportanlagen erhalten diese Ordnung zur Kenntnis und erkennen sie in allen ihren 
Punkten als verbindlich für die Benutzung der Anlage an. 
 

§ 3 
 
Die Hallenböden dürfen nur in sauberen Turnschuhen mit nicht abfärbenden bzw. abriebfesten 
Sohlen betreten werden. Sportschuhe mit Stollen sind in den Hallen verboten. Turnschuhe, die auf 
den Sportplätzen bzw. als Straßenschuhe getragen werden, dürfen in den Hallen nicht benutzt 
werden. 
 
 

§ 4 
 
Die Nutzer haben dafür Sorge zu tragen, dass für jede sportliche Veranstaltung ein Verantwortlicher 
benannt wird, der für Ordnung und Sicherheit sorgt und - soweit in den verschiedenen Sportanlagen 
erforderlich - den Schlüsseldienst ausübt.  
 
In den Anlagen ohne Hauswart hat dieser Verantwortliche beim Verlassen der Anlage auch die 
Verantwortung für  das Schließen aller Fenster. Außerdem hat er die Wasch- bzw. 
Duscheinrichtungen zu kontrollieren. 
 

§ 5 
 
Das Umkleiden und die Aufbewahrung der Bekleidung erfolgt grundsätzlich in den 
Garderobenräumen. In diesen Räumen ist auf Ordnung und Sauberkeit sowie gegebenenfalls auf 
Verschlußsicherheit zu achten.  
 
Bei der Nutzung der Wasch- und Duschanlagen ist auf Sparsamkeit zu achten. Die Gruppen sollen 
zügig die Garderoben verlassen. 
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§ 6 
 
Die Nutzer der städtischen Sportanlagen haben sich so zu verhalten, dass die Baulichkeiten, Geräte 
und Anlagen nicht beschädigt werden. 
 
Treten bei vertragsgemäßem Gebrauch Schäden ein, so sind diese unverzüglich beim Hallenwart zu 
melden. Sofern für die sportliche Anlage kein Hallenwart eingesetzt ist, sind die Schäden unter 
Angabe des Verursachers, des Tages und der Uhrzeit in dem ausliegenden Buch einzutragen. 
 
 

§ 7 
 
Grundsätzlich dienen die Sportanlagen nur der sportlichen Nutzung. Über Ausnahmen entscheidet 
der Bürgermeister. 
Veranstaltungen, die keinen sportlichen Charakter tragen,  dürfen die Beschaffenheit der 
Sportanlagen nicht beeinträchtigen oder mit der Beschädigung von  Geräten und Anlagen verbunden 
sein. 
 

§ 8 
 
Die Sportanlagen können bei großen Reparatur-  oder Reinigungsmaßnahmen für jeglichen 
Sportbetrieb geschlossen werden. Derartige Schließzeiten sind rechtzeitig für die Nutzer 
anzukündigen. 
 
Die unverzügliche Schließung kann erfolgen, wenn durch besondere Umstände die Sicherheit 
während des Sportbetriebes nicht gewährleistet ist. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf 
Entschädigung. Bereits gezahlte Benutzungsgebühr kann auf Antrag zurück erstattet werden. 
 
Über die Schließung entscheidet die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Bewirtschafter. 
Ist Gefahr im Verzug kann der Bewirtschafter die sofortige Schließung der Anlage bestimmen. 
 

§ 9 
 
Das Verzehren von Speisen und Getränken ist in den unmittelbaren Sportbereichen grundsätzlich 
nicht gestattet, es sei denn, die Anlagen verfügt über dafür vorgesehene Räumlichkeiten. Kaugummi 
ist verboten. 
Rauchen ist generell in den Sport- und Garderobenräumen verboten. Tiere dürfen nicht in die 
städtischen Sportanlagen mitgebracht werden. 
 
 

§ 10 
 
Die in den Sportanlagen vorhandenen Gymnastik-, Sport- und Spielgeräte können von den 
berechtigten Nutzern in Anspruch genommen werden. Sie sind nach Beendigung der Veranstaltung 
ordentlich an die vorgesehenen Plätze zurückzubringen. 
 
Vereinseigene Geräte dürfen nur in Abstimmung mit der Stadtverwaltung in den Sportanlagen 
verbleiben. Als vereinbart gilt, dass die Stadtverwaltung nicht für deren Verlust oder Beschädigung 
haftet. 
 
Der für eine angemeldete Veranstaltung notwendige Auf- oder Umbau der Geräte obliegt dem Nutzer 
selbst. Bauliche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden. 
 

 § 11 
 
Bei Veranstaltungen, zu denen Zuschauer geladen werden, haftet der Benutzungsberechtigte als 
Veranstalter für Schäden, die durch Besucher mutwillig verursacht werden. 
 
Die Zuschauer haben grundsätzlich nur zu den Bereichen, die für sie vorgesehen sind sowie zu den 
Toilettenanlagen Zutritt. 
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§ 12 

 
In allen Sportanlagen ist ein Hausmeister bzw. ein Verwalter benannt. Diese sind Beauftragte der 
Stadtverwaltung und üben das Hausrecht aus. Ihren Anweisungen ist in jedem Falle Folge zu leisten, 
gegebenenfalls unter dem Vorbehalt einer Beschwerde. 
 
In den Anlagen, in denen nicht ständig ein Hausmeister anwesend ist, übt der Verantwortliche des  
Nutzers für die Dauer der Nutzungszeit das Hausrecht in Sinne dieser Ordnung aus. 
 
 

§ 13 
 
Der Nutzer überzeugt sich vor Beginn seiner Nutzungszeit, dass die Halle seinen Anforderungen 
entspricht.  
 
Die Stadt Hainichen ist von der Haftpflicht für Schäden, die den Nutzern der Anlage oder den 
anwesenden Zuschauer durch die Nutzung entstehen, freigestellt. Dies gilt nicht für Schäden, die 
durch schuldhaftes Handeln von Bediensteten oder Beauftragten der Stadtverwaltung verursacht 
werden. 
 
Der oder die Nutzer stellen selbst sicher, dass ausreichende Versicherungen für den Nutzer, seine 
Mitwirkenden oder Besucher abgeschlossen sind. 
 

§ 14 
 
Nutzer oder Besucher von städtischen Sportanlagen, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 
Beschädigungen oder Zerstörungen an Sportanlagen oder Geräten verursachen, werden für den 
Schaden finanziell haftbar gemacht. Eltern haften für ihre Kinder. 
 

§ 15 
 
Nutzer, die wiederholt oder erheblich gegen diese Ordnung verstoßen, können durch den 
Bürgermeister von der Benutzung der städtischen Sportanlagen zeitweilig oder ständig 
ausgeschlossen werden. 
 

§ 16 
 
Die Stadt Hainichen haftet nicht für abgestellte Fahrzeuge oder in die Halle mitgebrachten Sachen im 
Falle der Zerstörung oder des Diebstahls. 
 
Der Nutzer sorgt selbst für ausreichende Beaufsichtigung bzw. Verschlußsicherheit. 
 

§ 17 
 
Die verantwortlichen Bediensteten bzw. Beauftragten der Stadtverwaltung haben jederzeit - auch 
während einer vergebenen Nutzungszeit - das Recht, die Sportanlagen zu betreten und sich von der 
ordnungsgemäßen Nutzung zu überzeugen. Dazu ist ihnen jede erforderliche Auskunft zu erteilen. 
 

§ 18 
 
Diese Ordnung tritt am 28. August 2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Benutzung der 
städtischen Sportanlagen der Stadt Hainichen vom 20.01.1993 außer Kraft. 


