
S T A D T   L Ü N E N  
Der Bürgermeister 

 
 
 

Sportverwaltung 
44530 Lünen 

 
 
Zwischen der Stadt Lünen, vertreten durch den Bürgermeister,  
- Sportverwaltung - , im Folgenden „Stadt“ genannt, 
 
     und 
 
 
dem Verein/ der Sportgruppe  Verein/ Sportgruppe 

vertreten durch den Vorstand/ Leiter Anrede Name                                 

Adresse Verein/ Übungsleiter  

im Folgenden „Verein“ genannt,  

 
wird nachstehende 
 

    Nutzungsvereinbarung 

 
 
getroffen: 
 
 
      § 1 
 
Die Stadt Lünen ist Eigentümerin der Sporthallen. Sie überlässt dem Verein ab sofort die 
Nutzung aller Sporthalle(n) einschließlich aller Anlagen und dem Inventar für Vereinssport 
entsprechend dem jeweils gültigen Benutzungsplan. 
 
Der Nutzungsvorrang der Schulen bleibt unberührt. Eine endgültige Abstimmung mit der 
Vergabestelle ist erforderlich. 
 
 
 
      § 2 
 
Der Verein erkennt die Ordnung über die Benutzung städtischer Sporthallen in der jeweiligen 
Fassung als Bestandteil dieser Nutzungsvereinbarung an und ist für ihre Beachtung durch 
Teilnehmer und Besucher verantwortlich. 
 
 
 
      § 3 
 
Der Verein übernimmt die alleinige Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der 
während der Nutzungszeiten stattfindenden Veranstaltungen und stellt die verantwortlichen  
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Trainer oder sonstigen Beauftragten. Die Benutzung der Sporthalle ist nur unter gleichzeiti-
ger Anwesenheit von Trainern oder Beauftragten erlaubt. 
 
 

Für jede Übungsgruppe steht nur  ein  Umkleideraum zur Verfügung. Benutzt eine 
gemischte Gruppe die Turnhalle, dürfen zwei Umkleideräume belegt werden; dabei muss 
gewährleistet sein, dass die nachfolgende Gruppe ohne Schwierigkeiten ebenfalls die 
Umkleideräume benutzen kann. 
 
Die Mindestzahl an Teilnehmern hat in der Regel 10 Personen zu betragen. 
 
 
 
      § 4 
 
Dem Verein wird ein Schlüssel der Sporthalle übergeben. Er benennt der Stadt einen 
Verantwortlichen - Fachschaftsleiter -, der die Entgegennahme des Schlüssels bescheinigt. 
 
Die Weitergabe des Schlüssels an Dritte (Vereinsfremde) ist nicht gestattet. Die Benutzung 
des Schlüssels sowie das Betreten der Halle darf nur zu den vereinbarten Nutzungszeiten 
erfolgen. 
 
Der Verein haftet dafür, dass die Sporthalle von dem vorstehenden Personenkreis 
ordnungsgemäß auf- und abgeschlossen wird. Bei Verlust des Schlüssels haftet der Verein 
für die entstehenden Folgekosten. 
 
Der Schlüssel ist nach Ablauf der Nutzungsvereinbarung an die Stadt zurückzugeben. 
 
 
 
      § 5 
 
Der Verein haftet der Stadt gegenüber für alle Schäden, die der Stadt im Zusammenhang 
mit der Nutzung entstehen, insbesondere für Beschädigungen an Fenstern, Türen, 
Sportgeräten oder sonstigem Inventar. 
 
Schadenersatzansprüche des Vereins gegenüber der Stadt wegen Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht, insbesondere bei fehlerhafter Beschaffenheit des Nutzungsobjektes 
einschließlich des Inventars sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
 
Der Verein verpflichtet sich, die Stadt von sämtlichen Schadenersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Sporthalle erhoben werden. Die Frei-
stellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter An-
sprüche, erforderlichenfalls auch die Einleitung und Durchführung entsprechender prozes-
sualer Maßnahmen auf eigene Kosten. 
 
Der Verein hat gegen das Risiko aus der Freistellungsverpflichtung gemäß Abs. 3 eine aus-
reichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und die Versicherungspolice sowie die 
Prämienzahlungen der Stadt auf Verlangen nachzuweisen. 
 
Änderungen des Versicherungsverhältnisses bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Stadt. 
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      § 6 
Gebrauchsüberlassungen der Sporthalle an Dritte (Vereinsfremde) sind nicht gestattet. Der 
Verein ist jedoch berechtigt, seine Nutzungszeiten gemäß § 1 des Vertrages in begründeten 
Einzelfällen mit anderen vertraglich festgelegten Sportvereinen, die die Sporthalle nutzen, zu 
tauschen oder an sie abzutreten. Die Pflichten des Vereins aus der Nutzungsvereinbarung 
bleiben hiervon unberührt. 
 
Dem Schulleiter oder seinem Vertreter, dem Hausmeister und den Beauftragten der Stadt 
muss der Zugang zur Halle jederzeit möglich sein, ihre Weisungen sind zu befolgen. 
 
 
 
      § 7 
 
Die Benutzer sind gehalten, sich in den Duschräumen abzutrocknen, um groben Verschmut-
zungen in den Umkleideräumen vorzubeugen. 
 
Mit Beendigung der Nutzungszeiten hat der Verein die Sporthalle in grob gereinigtem Zu-
stand zu verlassen. 
 
Die Außentür der Sporthalle ist während des Sportbetriebes geschlossen zu halten. Ein 
Durchschließen der Tür ist nicht gestattet. 
 
 
 
      § 8 
 
Die Nutzungsvereinbarung läuft grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem jeweils gültigen 
Benutzungsplan. Sie kann von beiden Parteien mit einmonatiger Frist zum Ende eines jeden 
Monats gekündigt werden. 
 
Die Stadt ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Verein seinen Verpflichtungen 
aus dieser Vereinbarung trotz Abmahnung zuwiderhandelt. 
 
 
 
      § 9 
 
Mündliche Abreden neben dieser Vereinbarung gelten nicht. Nachträgliche Abmachungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
 
Sollte irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Vielmehr verpflichten 
sich die Parteien, die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine andere ihr möglichst gleich-
kommende Regelung zu ersetzen. 
 
 
Soweit in dieser Nutzungsvereinbarung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Lünen. 
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Diese Nutzungsvereinbarung ist zweimal gleichlautend ausgefertigt. 
Die Parteien haben diese Ausfertigungen vollzogen und je eine erhalten. 
 
 
 
 
Lünen, den  __________     Lünen, den __________ 
 
 
STADT LÜNEN      VEREIN   
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
 
 
________________________    ________________________ 


