Nutzungsbedingungen
für die Skating- und Sportanlage der Halstenbeker Turnerschaft von 1895 e.V.
Bickbargen 80 in 25469 Halstenbek

Gebühren
Für die Nutzung der Sportanlage, bzw. der einzelnen Sportstätten ist eine Mietgebühr in Bar (vor Ort
oder in der Geschäftsstelle) oder per Überweisung (vorab) zu entrichten. Die Gebühr kann bei den für
die Vermietung zuständigen Personen erfragt werden.

Kaution
Die HT behält sich vor, eine Kaution von dem Nutzer zu verlangen.
Wenn eine Kaution zu entrichten ist, ist dies gleichzeitig mit dem Nutzungsentgelt zu entrichten. Sie
dient zur Sicherung der Ansprüche, die durch vom Nutzer verursachte Schäden, Verunreinigungen
usw. entstehen. Sie wird umgehend zurückgezahlt, nachdem die Sportanlage der HT in
ordnungsgemäßem Zustand wieder übergeben worden ist.

Haftung
Der Nutzer haftet der HT gegenüber für jegliche von ihm oder Dritten während der Nutzungszeit
verursachten Schäden und nicht behobenen Verunreinigungen; er ist insoweit zum Schadenersatz
verpflichtet.
Schäden sind unverzüglich an die vermietende Person oder an die HT zu melden.
Werden während der Nutzungszeit Personen verletzt bzw. geschädigt oder werden Gegenstände, die
nicht zur Ausstattung der genutzten Anlage gehören, beschädigt, zerstört oder entwendet, so haftet
die HT nur für die Fälle, in denen ihr grob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten zur Last
gelegt wird. Eine darüber hinaus gehende Haftung ist ausgeschlossen. Personenschäden sind der HT
unverzüglich anzuzeigen.

Auflagen und Bedingungen
Sicherheit
Für die Sicherheit der Sportler und Besucher auf der Anlage hat der Nutzer zu sorgen. Inline-Skater
dürfen die Anlage nur mit voller Schutzausrüstung (Helm, Handgelenkschützer, Knieschützer,
Ellenbogenschützer) benutzen.

Aufsicht über Jugendliche
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Sportanlage nur benutzen, wenn sie von mindestens einer
durch den Nutzer beauftragten und für diese Aufgabe geeigneten, volljährigen Person während der
gesamten Nutzungsdauer beaufsichtigt werden. Die HT behält sich vor, ihr nicht geeignete
Aufsichtspersonen abzulehnen.

Ordnung und Sauberkeit
Der Nutzer hat die Sportanlage pfleglich zu behandeln und sie nach Nutzung zu säubern.
Beachfelder sind nach Ende der Nutzung mit den bereit gestellten Geräten (Harken u.ä.) zu reinigen
und wieder zu ebnen ( abharken ).
Von der HT genutzte Sportgeräte (z.B. Tore, Netze, Pfosten, Spielfeldabgrenzungen usw.)
sind sauber zu halten und an die dafür vorgesehenen Aufbewahrungsorte zurück zu verbringen.
Bei der Nutzung der Sportanlage verursachte Abfälle u.ä. dürfen nicht auf dem Gelände entsorgt
werden, sie sind vom Nutzer wieder mitzunehmen und selbst zu entsorgen.

Nutzungsbeschränkungen
Die Sportanlage darf nur zu Sportzwecken (Training, Wettkämpfe, Lehrgänge o.ä.) und nicht für
kommerzielle Zwecke genutzt werden. Sie darf nur während der zulässigen Nutzungszeiten
( werktags von 08.00 bis 22.00 Uhr, sonn- und feiertags von 09.00 bis 20.00 Uhr ) in Anspruch
genommen werden. Jegliche Lärmbelästigung der Anwohner (z.B. durch Lautsprecher und Musik) ist
zu vermeiden.

Sonstiges
Durch die Nutzung dürfen die Interessen der HT und ihrer Mitglieder nicht beeinträchtigt werden. Die
Überlassung der Sportanlage oder Teilen davon an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der HT. Der Nutzer hat durch Baumaßnahmen sowie Pflege- und
Instandhaltungsmaßnahmen verursachte zeitweilige Störungen des Betriebs zu tolerieren.
Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
Es gilt die salvatorische Klausel.

Haus- und Weisungsrecht
Das Haus- und Weisungsrecht verbleibt bei der HT.

Außerordentliches Kündigungsrecht
Die HT behält sich das Recht zur außerordentlichen Kündigung vor.
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