
 

 

T U R N H A L L E N - O R D N U N G 
 
 
Mit der Inanspruchnahme der Turnhalle erkennen die Benutzer diese Turnhallenordnung und die 
damit verbundenen Verpflichtungen ausdrücklich an. 
 
1. Ohne den verantwortlichen Übungsleiter ist das Betreten der Turnhalle einschl. der Umkleide-

räume und Duschen nicht gestattet. Der Übungsleiter hat als erster die Turnhalle zu betreten 
und darf sie erst zuletzt verlassen, nachdem er sich von der ordnungsgemäßen Aufräumung 
überzeugt hat. 
 

2. Vereine und Gruppen haben nur Anspruch auf Einlaß in die Halle, wenn mindestens 10 Perso-
nen neben dem Übungsleiter anwesend sind. 
 

3. Eine Haftung für Unfälle oder Diebstähle (Entwendung von Kleidungsstücken usw.) übernimmt 
die Stadt Lünen nicht. Die Benutzer sind verpflichtet, für den erforderlichen Versicherungsschutz 
zu sorgen und diesen auf Verlangen der Stadt nachzuweisen. 
 

4. Die Schulen und Vereine haften für alle Schäden der Geräte, die nicht auf Abnutzung oder 
Materialfehler zurückzuführen sind, desgleichen haften sie für alle Verunreinigungen und 
selbstverschuldeten Beschädigungen der Halle und ihrer Einrichtungen. 
 

5. Die Turnhalle und die Dusch- und Waschräume dürfen nur nach Ablegen der Straßenschuhe mit 
Turnschuhen (ohne Noppen und schwarzer Gummisohle) bzw. barfuß betreten werden. 
 

6. Das Rauchen in der Turnhalle und in den Nebenräumen ist untersagt. 

 

7. Die Verwendung von Harz oder Haftmitteln (wasserlöslich, natürlich oder künstlich) in 

der Turnhalle ist untersagt. 

 
8. Benutzte Geräte sind nach der Benutzung wieder auf ihren Platz zu schaffen. 

 
9. Turnpferde, Turnböcke, Tische und Barren sind nach der Benutzung wieder auf „tief“ zu stellen. 

 
10. Reckstangen sind abzunehmen, bei fahrbaren Geräten sind die Rollen außer Betrieb zu setzen. 

Ein Verknoten der Taue ist untersagt. Matten sind stets zu fahren oder zu tragen und dürfen 
nicht über den Boden geschleift werden. Schwingende Geräte - wie Ringe, Schaukelreck-
stangen - dürfen nur von einer Person benutzt werden. Nach Netz- und Seilspielen sind die 
Flügelschrauben an der Netzschiene über Kopfhöhe zu befestigen. 
 

11. Das Einstellen von Fahrrädern ist weder in der Halle noch in den Nebenräumen gestattet. 
 

12. Die leihweise Entnahme von Geräten aus der Turnhalle ist nur mit besonderer Genehmigung 
der Sportverwaltung erlaubt. 
 

13. Die Beleuchtung ist nach Beendigung des Übungsbetriebes auszuschalten; alle Wasserzapf-
stellen sind zu schließen. 
 

14. Unnötiges Lärmen und Toben ist zu vermeiden, ebenso Spiele, die Beschädigungen an der 
Halle und ihren Einrichtungsgegenständen verursachen können. 
 

15. Die Sicherheit der Geräte ist laufend durch die Übungsleiter zu beachten und zu überprüfen. 
Soweit irgendwelche Mängel festgestellt worden sind, sind diese der Sportverwaltung unter 
Telefon 0 23 06 / 104 2444 oder in dringenden Fällen unter 0178 / 9 40 84 37 zu melden. 
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