
 

Hausordnung für die vereinseigenen Sportanlagen des ETV 

1.  Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates des ETV, die verantwortlichen 

Abteilungsvorstände sowie die beauftragten Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen einschließlich der 

Hausmeister haben das Hausrecht. Dieses berechtigt, bei Störungen einzuschreiten, die Namen der 

Störer festzustellen und – wenn nötig – aus dem Haus zu weisen. Die gleichen Befugnisse haben die 

Übungsleiter / Übungsleiterinnen und Trainer / Trainerinnen im Rahmen ihrer Übungsstunden sowie 

die Pächter / Pächterinnen für ihre jeweilige Gastronomie in und auf den Sportanlagen.                                                                                                                                        

Bei wiederholten Störungen ist der Vorstand berechtigt, ein Hausverbot zu erteilen.  

2.  Während und außerhalb der Trainingszeiten ist Dritten der Aufenthalt in den Trainingsräumen nur 

mit ausdrücklicher Zustimmung des aufsichtführenden Übungsleiters / der aufsichtführenden 

Übungsleiterin oder durch das Personal des Sportbüros bzw. durch die Platzwarte gestattet. Diese 

Erlaubnis ist vor Trainingsbeginn einzuholen. 

3.  Mit den baulichen Einrichtungen ist pfleglich umzugehen. Für mutwillige Beschädigungen werden 

die Verursacher / Verursacherinnen in allen Fällen zum Schadensersatz herangezogen. 

4.  Alle Flucht- und Rettungswege sind ständig freizuhalten. Das ETV-Personal ist befugt, jederzeit 

rechtswidrig abgelegte Gegenstände zu entfernen.  

5.  Das Umziehen vor und nach den sportlichen Aktivitäten ist ausschließlich in den dafür 

vorgesehenen Umkleideräumen gestattet. 

6.  In den Hallen und Sporträumen sind grundsätzlich Hallensportschuhe mit heller Sohle zu tragen. 

Auf den Kunstrasenplätzen sind nur Sportschuhe mit glatter Sohle, Multinoppen- oder Nocken- 

sohlen erlaubt. Schraubstollen sind dort verboten. 

7.  Das Rennen, Toben oder Springen in den Treppenbereichen ist für alle ETV-Mitglieder und 

Besucher verboten. 

8.  Sporthallen, Übungsräume, Umkleideräume und Trainingsplätze etc. sind sauber zu halten. Abfälle 

sind in die vorhandenen Papierkörbe zu werfen. 

9.  Im gesamten ETV-Sportzentrum Bundesstraße, in allen Sporthallen und auf den 

Kunstrasenanlagen an der Bundesstraße und an der Hoheluft ist das Rauchen nicht gestattet, auch 

nicht in den Gastronomieräumen.  

 In den Sporthallen und Umkleideräumen ist der Alkoholkonsum nicht gestattet. Ferner ist es 

untersagt, in die Übungs-, Wasch- und Umkleideräume Geschirr zu bringen oder zu benutzen. 

10. Im gesamten ETV-Sportzentrum Bundesstraße und in allen vom ETV betriebenen Sporthallen ist 

das Mitbringen oder Verwahren von Hunden verboten. Hunde sind vor dem Gebäude anzuleinen. 

Auf allen Außensportanlagen an der Bundesstraße und an der Hoheluft sowie in den 

Gastronomieeinrichtungen sind Hunde an die Leine zu nehmen. 



11. Besucher und Mitglieder müssen die Übungsräume unmittelbar nach den Übungsstunden, die 

anderen Räume sind bis spätestens 23.00 Uhr bzw. bei Beendigung der Veranstaltungen in den 

Gastronomiebetrieben verlassen. 

12. Aushänge, ausgenommen die an offiziellen ETV-Mitteilungsbrettern, oder die der ETV-

Abteilungen bedürfen einer Genehmigung der Geschäftsstelle. 

13. Das Abstellen von Fahrrädern, Rollern, Kinderwagen ist nur an dafür vorgesehenen Plätzen 

erlaubt. 
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