
Richtlinie zur Nutzung der MZH Stuckenborstel für MG-Familien 

 

Hiermit erklären wir, Familie: _______________________________________Tel: _________________ 

mit den Kindern: ______________________________________________________________________ 

Wir werden am Samstag, den  ____________ in der Zeit von ___:___ bis ___:___ Uhr die 

Mehrzweckhalle des TSV Stuckenborstel, Mühlenstraße 19, 27367 Sottrum für die Aktion 

„Familiensporttag“ nutzen. 

Dabei werden wir uns an folgende Richtlinie halten: 

Wir verpflichten uns, mit den Geräten sorgsam umzugehen und eventuelle Schäden, die wir entdeckt 

oder verursacht haben sofort an den Vereinsvorstand zu melden. Wir werden alle Hallensportschuhe 

tragen. Wir betreten die Halle nicht mit Straßenschuhen! 

Wir halten die abgesprochene Zeit ein und werden die Sporthalle rechtzeitig wieder verlassen. 

Beim Betreten der Halle werden wir als erstes kontrollieren, ob die Halle in ordentlichem Zustand ist 

(Defekte, Verunreinigungen oder Ähnliches) und werden Unstimmigkeiten melden. 

Wir bestätigen, dass wir in der Sporthalle nicht essen und Getränke nur aus Trinkflaschen trinken. 

Nach der Sporteinheit verpflichten wir uns, die genutzten Geräte mit den zur Verfügung gestellten 

Mitteln zu desinfizieren und wieder an ihren Platz zurück zu stellen. 

Wir versprechen, keine weiteren Personen als die oben genannten in die Halle zu lassen, auch nicht 

als passive Zuschauer. 

Während der Sporteinheit lüften wir die Halle durch das Öffnen der Fenster und Türen in der Halle 

und Fenster in den Umkleideräumen. Am Ende der Sporteinheit schließen wir alles wieder. 

Vor dem Sport wärmen wir uns auf, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. 

Wir wissen, dass wir bei Unfällen oder Verletzungen unsere eigene Krankenversicherung oder 

Unfallversicherung zuständig ist. Der TSV-Stuckenborstel haftet dafür nicht, weil kein 

beaufsichtigender Übungsleiter anwesend ist, die Verantwortung an die oben genannten volljährigen  

Erziehungsberechtigten delegiert und die Halle in einem ordnungsgemäßen Zustand ohne Schäden 

übergeben wurde.  

Geräteräume werden nur von den Betreuern betreten um einzelne Geräte (z.B. Bälle, Springseile, 

Reifen etc.) herauszuholen. Großgeräte (z.B. Stufenbarren) dürfen nicht benutzt werden, weil eine 

sachgemäße Nutzung nur durch ausgebildete Übungsleitern gesichert und dadurch versichert sind. 

Umkleideräume nutzen wir nur für den Schuhwechsel, Duschräume werden von uns gar nicht 

benutzt. 

Wir fühlen uns alle fit und gesund und wir versichern, dass wir nach eigener Einschätzung alle frei 

von Krankheitserscheinungen wie Fieber, Husten, Atemnot oder anderen ansteckenden Krankheiten 

(Mumps, Masern etc. ) sind. 

Wir überschätzen uns nicht und minimieren das Verletzungs-Risiko. Wenn wir das Risiko nicht 

kennen, verzichten wir lieber auf die Übung. 

 

 

Stuckenborstel, den ____________    _____________________________Unterschrift (Erziehungsberechtigter)  

 


