Belegungsordnung Fitnessraum Tennisanlage Franziusweg 114-128
Raumbelegung

Die Benutzung und Belegung ist nur durch Mitglieder und Trainer im Rahmen
gewerblicher Trainingsmaßnahmen mit gesonderten Schlüsseln möglich!

F kann durch jedes Mitglied erfolgen, wenn der Raum in bookandplay "frei" ist und
nicht im Rahmen gesonderter Vereinbarungen vertraglich reserviert wurde.
Die Abo-Einbuchung in bookandplay nimmt ausschließlich der Sport- bzw. Jugendwart vor.
RaumF ist nur am Tag der Nutzung möglich. Dazu muss die/der Nutzer/in auf der Anlage
reservierung
anwesend sein
F erfolgt nicht für einzelne Personen. Der Fitnessraum kann von mehreren Personen
gleichzeitig genutzt werden. Die einzelnen Nutzer sind gehalten, sich miteinander
abzustimmen.

Besonderheit
Eine Einbuchung in bookandplay ist n i c h t erforderlich!
bei der
Dafür ist eine n a m e n t l i c h e Eintragung in die Nutzerliste vorgeschrieben.
Reservierung
Zeit der
Nutzung

F Maximal 60 Minuten, einschl. 5 Minuten Raumpflege
F Wenn im Anschluss kein weiterer Nutzer kommt, kann der Fitnessraum weiter
genutzt werden (ggf. bis ein weiterer Nutzer kommt)
F Nach der Nutzung ist der Raum unbedingt wieder zu verschließen!
F Vor der Nutzung:

Durch Augenschein sichern, dass die Nutzung nicht durch
defekten Geräte/Einrichtungen gefährdet ist.
F Nach der Nutzung: Säubern von Einrichtung/Geräten, wenn diese durch die
Nutzung ggf. verschmutzt ist/sind.
Raumpflege
F Bei Defekten:
Bitte den Platzwart unverzüglich ansprechen!
F Dokumentation:
Die Eintragung aller Nutzer in die Nutzerliste ist unerläßlich und
zwingend vorgeschrieben
F können den Fitnessraum selbst aktiv nutzen.
Passive
Mitglieder/
F Gäste haben im Voraus beim Platzwart (Gästebuch) oder in Abstimmung mit der
Gäste
Geschäftsstelle ein Gastgeld von 10,00 EUR zu entrichten.

Besonderheiten

F Die Nutzung des Fitnessraumes erfolgt auf eigene Gefahr!
Eine Haftung des Vereins kann aus der Nutzung nicht hergeleitet werden. Alternativ
stellt der Nutzer den Verein - soweit rechtlich zulässig - von jeder Haftung frei.
F Durch die/den Nutzer/in ist aus Sicherheitsgründen sicherzustellen, dass sich keine
Kinder und Jugendlichen a l l e i n im Fitnessraum aufhalten, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Viel Spaß!

Alle Nutzer werden gebeten, sich bei gleichzeitig auftretendem großen Fitnessinteresse
über die Altersgrenzen hinweg zu verständigen, damit möglichst viele den Fitnessraum
gleichzeitig nutzen können.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fitness im TCL verbessern können!
Der Vorstand

