
Benutzungsordnung 
 

für die Nutzung der Schulsporthallen 
der Allenfeldschule im Ortsteil Merchweiler sowie 

der Waldschule im Ortsteil Wemmetsweiler 
 

 
 
§ 1 Nutzung der Sporthallen mit         
      Nebenräumen 
 
(1) Die Belegung der Hallen erfolgt über 
die Gemeinde Merchweiler; ein Entgelt 
wird nach den Richtlinien über die 
Vermietung der Schulsporthalle 
Waldschule im OT. Wemmetsweiler und 
der Schulsporthalle sowie des Lehr- und 
Lernschwimmbeckens der Allenfeldschule 
im OT. Merchweiler zu sportlichen und 
sonstigen Veranstaltungen durch die 
Gemeinde Merchweiler erhoben. 
 
(2) Zu den Schulsporthalle und zum Lehr- 
und Lernschwimmbecken gehören die 
Nebenräume wie Umkleide-, Wasch- und 
Toilettenräume. 
 
 
§ 2 Zulässigkeit und Art der Benutzung 
      der Sporthallen 
 
(1) Die Nutzung der Räumlichkeiten und 
Einrichtungen der Schulsporthallen ist nur 
bei Vorliegen einer schriftlichen 
Vermietungszusage der 
Gemeindeverwaltung zulässig. 
 
(2) Erlaubt ist die sportliche Nutzung ent-
sprechend der Ausstattung der einzelnen 
Räumlichkeiten. 
 
(3) Für die etwaige anderweitige Nutzung 
kann durch die Gemeindeverwaltung eine 
Sonderregelung getroffen werden. 
 
 
§ 3 Aufsicht während der   
      Sporthallenbenutzung  
 
(1) Vereine und andere 
Interessengruppen, denen die Sporthallen 
zur Durchführung ihrer Übungen oder 
Veranstaltungen zur Verfügung gestellt 
wird, haben dafür zu sorgen, dass eine 
verantwortliche Aufsichtsperson abgestellt 

wird. Dieser Aufsichtsperson obliegen 
daher erhöhte Sorgfaltspflichten, die mit 
der Unterschrift des Anmietungsformulares 
anerkannt werden. 
 
(2) Die Aufsichtspersonen der 
Übungsgruppe hat auf die Einhaltung der 
Ordnungsbestimmungen zu achten und für 
die Sauberkeit der Sporthallen, Bad und 
der Nebenräume Sorge zu tragen. 
 
(3) Die Aufsichtspersonen der Schulen und  
der Vereine etc. haben darauf zu achten, 
dass bei der Benutzung der Sporthalle und 
der Einrichtungsgegenstände diese nicht 
beschmutzt und beschädigt werden. 
 
 
§ 4 Ordnungsbestimmungen 
 
(1) Die Sporthallen dürfen während der 
Übungsstunden grundsätzlich nur von 
Personen in Sportkleidung ohne 
Straßenschuhe und das Bad in 
Badekleidung ohne Straßenschuhe genutzt 
werden. Das Betreten der Sporthallen ist 
nur mit Turnschuhen (hellfarbige Sohle) 
gestattet. 
 
(2) Für die Ablage der Garderobe sind die 
Umkleideräume vorgesehen. 
 
(3) Das Öffnen und Schließen der 
Sporthallen und der Nebenräume hat vor 
Beginn der Übungsstunden durch die 
jeweilige Aufsichtsperson zu erfolgen. Die 
Aufsichtspersonen haben darauf zu 
achten, dass nach Beendigung der 
Übungsstunde sämtliche Räume in 
ordnungsgemäßem Zustand abge-
schlossen werden, d. h. das Wasser 
abgestellt ist und das Licht gelöscht wird u. 
ä. 
 
(4) Die für die Übungsstunden 
erforderlichen Geräte und Spielbälle 
werden in dem Geräteraum der 
Sporthallen abgestellt bzw. gelagert. Das 
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Transportieren der Geräte von den 
Geräteräumen in die Sporthallen und 
zurück obliegt den Vereinen und 
Verbänden etc. Die Aufsichtsperson hat zu 
überwachen, dass dies mit Sorgfalt 
geschieht, damit vorsätzliche oder 
fahrlässige Verschmutzungen und 
Beschädigungen des Fußbodens der 
Sporthallen und der Geräte vermieden 
werden. Die Lagerung bzw. die Abstellung 
der Geräte hat auf Anweisung der 
jeweiligen Aufsichtsperson zu erfolgen, 
wobei eine feste Ordnung einzuhalten ist. 
 
(5) Der im Vorraum der Hallen 
ausgehängte Zeitplan über die Nutzung 
der Sporthallen ist genau einzuhalten. 
Abweichungen hiervon, die sich aus 
unvorhergesehenen Gründen ergeben, 
sind dem Hausmeister und, sofern zeitlich 
möglich, der Gemeindeverwaltung 
Merchweiler rechtzeitig mitzuteilen. 
 
(6) In den Sporthallen und in den Neben-
räumen darf nicht geraucht bzw. 
alkoholische Getränke verabreicht 
werden. 
 
(7) Das Abstellen von Zweirädern in den 
Räumen der Sporthallen ist nicht gestattet. 
 
 
§ 5 Haftung für Schäden 
 
(1) Für Sachschäden, die während der 
Übungsstunden durch Vereine und 
Verbände etc. in den Sporthallen, Bad und 
den Nebenräumen sowie an 
Einrichtungsgegenständen der Gemeinde 
vorsätzlich oder fahrlässig verursacht 
werden, haften neben dem Schädiger die 
jeweiligen Vereine und Verbände. 
 
(2) Die Vereine und Besucher haften für 
alle Schäden, die durch ihr schuldhaftes 
Verhalten der Gemeinde oder Dritten 
anlässlich von Veranstaltungen oder des 
Besuches entstehen. Sie stellen die 
Gemeinde von Schadensersatz-
ansprüchen Dritter frei. 
 
(3) Die Benutzung sämtlicher Einrichtungen 
der Sporthallen erfolgt grundsätzlich auf 
eigene Gefahr. Die Gemeinde haftet nur 
im Rahmen der gesetzlichen und  
haftungsrechtlichen Bestimmungen. 
 

(4) Unfälle sind sofort der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen. Wird 
dies unterlassen, so entfallen sämtliche 
Ersatzansprüchen. Bei Verlust oder 
Beschädigung von Kleidung und 
Fundsachen wird keine Haftung 
übernommen. 
 
 
 
Merchweiler, den 24.02.2005 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
- Walter Dietz - 
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