HAUSORDNUNG
Sportschule Wedau
1. Die Sportschule soll allen Gästen ein Ort der Weiter- oder Fortbildung und auch der
Erholung sein. Deshalb bitten wir alle Gäste, die Anlagen und Einrichtungen der
Sportschule schonend zu behandeln, aufeinander Rücksicht zu nehmen und diese
Hausordnung einzuhalten.
2. Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption im Wohnturm. Der Leiter der jeweiligen
Teilnehmergruppe ist dafür verantwortlich, dass alle Teilnehmer
a)
b)
c)

ordnungsgemäß angemeldet werden,
eine Hausordnung erhalten,
die Hausordnung einhalten.

Er ist ferner für die Schulleitung der Ansprechpartner und hat diese in allen Belangen
zu unterstützen, um eine ordnungsgemäße und störungsfreie Benutzung der
Sportschule sicherzustellen. Ihm obliegt die Aufsichtspflicht für die minderjährigen
Mitglieder seiner Gruppe.
3. Für die Benutzung der Sportschule und ihrer Einrichtungen ist Folgendes unbedingt zu
beachten:
a)

Jede unsachgemäße Inanspruchnahme der Einrichtungen der Sportschule ist zu
unterlassen.

b)

Die Aufzüge im Wohnturm sind nur für die eigenen Erfordernisse zu benutzen
(zum Erreichen des eigenen Zimmers bzw. des entsprechenden Tagungsraumes).

c)

Alle Zimmer sollten stets aufgeräumt sein. Energieverschwendungen, wie z. B.
tropfende Wasserhähne und unnötig eingeschaltete Beleuchtungen sind zu
vermeiden.

d)

Ein ausreichendes Angebot an Speisen und Getränken (Speisesaal, Sportler-Treff,
Getränkeautomaten) ist gewährleistet. Es ist daher nicht gestattet, Speisen und
Getränke in den Bereich der Sportschule mitzubringen.

e)

Alle Zimmer sowie Einrichtungen der Sportschule sind stets von Leergut sauber zu
halten. Das Leergut gehört in die dafür vorgesehenen Behälter.

f)

Das Betreten der schulischen Gebäude mit Fußballschuhen ist nicht gestattet.

g)

Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt ist jedes
Verhalten zu unter-lassen, das die Nachtruhe stören könnte.

h)

Für die Einnahme der Mahlzeiten im Speisesaal gelten in der Regel folgende
Zeiten:
Frühstück 8.00 Uhr,
Mittagessen 12.00 Uhr,
Abendessen 18.00 Uhr
Je nach Art und Umfang der Belegung der Sportschule können sich diese Zeiten
verändern.
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i)

Darüber hinaus steht allen Gästen der Sportschule unser „Sportler-Treff“ wie
folgt zur Verfügung:
montags (in der Regel)
dienstags bis samstags
sonntags

j)

15.30 bis 24.00 Uhr
10.30 bis 14.00 Uhr und 15.30 bis 24.00 Uhr
10.00 bis 24.00 Uhr

Am Abreisetag müssen die Zimmer bis spätestens 10.00 Uhr geräumt sein.

4. Eine Benutzung der Sportschule Wedau ist nur aufgrund eines mit dem Fußballverband
Niederrhein e. V. (Sportschule Wedau) abgeschlossenen Vertrages möglich.
5. Jeder Benutzer haftet für alle Schäden, die in der Sportschule durch eine dieser
Hausordnung nicht entsprechenden Benutzung entstehen.
6. Für Schäden, die einem Benutzer oder Teilnehmer eines Lehrganges oder einer
sonstigen Veranstaltung bei der Benutzung der Sportschule entstehen, haftet der
Fußballverband Niederrhein nur dann, wenn ihm ein vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten in Bezug auf die Entstehung des Schadens nachgewiesen
werden kann.
Kommen eingebrachte Sachen der Benutzer oder Teilnehmer eines Lehrganges oder
einer sonstigen Veranstaltung abhanden oder werden sie beschädigt, so haftet der
Fußballverband Niederrhein e. V. ebenfalls nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Für Wertsachen oder Geld wird in keinem Fall eine Haftung übernommen, es sei denn,
Wertsachen oder Geld werden beim Sekretariat bzw. in der Buchhaltung der
Sportschule hinterlegt.
7. Jeder Schaden ist sofort der Rezeption anzuzeigen, auch wenn noch nicht feststeht,
durch wen oder auf welche Weise der Schaden verursacht worden ist.
8. Ein Befahren des Sportschulgeländes mit Kraftfahrzeugen ist nicht gestattet.
9. Die Schulleitung und alle Mitarbeiter der Sportschule sind stets bemüht, allen Gästen
den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und hoffen auf die Mithilfe der
Gäste.
Fußballverband Niederrhein e. V. – Sportschule Wedau
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