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Mehrzweckhallenordnung 
3. Änderung 

 
 
 
Die Gemeinde Kürnach unterhält für Ihre Vereine und Verbände und für die gesamte Ortsbevölkerung die 
Mehrzweckhalle Kürnach. Das Gebäude dient für Veranstaltungen im sportlichen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Bereich. Zur sorgfältigen und pfleglichen Benutzung der Mehrzweckhalle sowie zur geordneten 
Abwicklung des Sportbetriebs und anderen Veranstaltungen sind folgende Bestimmungen zu beachten: 
 
 

§ 1 - Allgemeines 
 
Die Mehrzweckhalle, einschließlich aller zugehörigen Einrichtungen ist unter der Wahrung von Anstand, 
guter Sitte und Ordnung zu nutzen. 
 
Die Mehrzweckhalle darf nur mit Genehmigung der Gemeinde Kürnach benutzt werden. Die Genehmigung 
kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. Als Genehmigung gilt der Abschluss eines Benut-
zungsvertrages. 
 
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt. 
 
Die Mitnahme von Hunden und anderen Tieren ist nicht gestattet. 
 
Die Vereinbarung zur Benutzung der Mehrzweckhalle ist zu beachten. 
 
 

§ 2 - Vergabe an Sportvereine, Verbände oder sonsti ge Gruppen 
 
Die Vergabe der Mehrzweckhalle an Sportvereine, Verbände oder sonstige Gruppen erfolgt ausschließlich 
über die Gemeinde Kürnach.  
 
Der tägliche Sportbetrieb wird durch einen festen Belegungsplan geregelt. Änderungen können bei Bedarf 
durch die Gemeinde Kürnach angeordnet werden. 
 
Bei unzureichendem Besuch der Übungsstunden (weniger als 10 Teilnehmer pro Übungsstunde) kann es 
die Entziehung der Benutzererlaubnis zur Folge haben. 
 
 

§ 3 - Übungsleiter, Ende der Übungsstunden 
 
Beim Übungs- und Spielbetrieb muss ein Übungsleiter/eine Übungsleiterin oder eine sonstige verantwortli-
che Person, nachstehend als verantwortliche Person bezeichnet, anwesend sein. Die verantwortliche Per-
son muss mindestens 18 Jahre alt sein. Sie hat insbesondere darauf zu achten, dass die Mehrzweckhalle 
schonend genutzt und pfleglich behandelt wird. Ihr obliegt ferner die Überwachung des Übungs- und Spiel-
betriebes entsprechend dieser Mehrzweckhallenordnung.  
 
Die Mehrzweckhalle darf erst benutzt werden, wenn die verantwortliche Person anwesend ist. Die verant-
wortliche Person darf die Mehrzweckhalle erst verlassen, wenn sie sich überzeugt hat, dass kein Benutzer 
mehr anwesend ist. Die verantwortliche Person hat nach der Benutzung der Halle darauf zu achten, dass 
das Licht aus und die Umkleiden sowie die Türen (insbesondere der Sportlereingang) richtig verschlossen 
sind. 

  



  
Die zugewiesenen Belegungszeiten sind einzuhalten. Der Übungs- und Spielbetrieb ist so rechtzeitig zu 
beenden, dass der Hallenbereich bis zum Ende der gestatteten Benutzungszeit geräumt ist. Der Übungsbe-
trieb ist so einzurichten, dass die Sporthalle spätestens um 22:00 Uhr abgeschlossen werden kann.  
 
Die verantwortliche Person ist für die ordnungsgemäße Bedienung der für den Spielbetrieb notwendig tech-
nischen Einrichtungen zuständig.  
 
Bei erkennbarer Gefahr oder Störungen ist unverzüglich der Hausmeister zu benachrichtigen. 
 
Die Namen der Übungsleiter sind der Gemeinde Kürnach mitzuteilen. Ein Wechsel ist ebenfalls anzuzeigen. 
 
 

§ 4 - Betreten der Hallen, Sportkleidung 
 
Der Übungs- und Spielbetrieb darf nur in Sportkleidung ausgeübt werden. Für den Sportbetrieb dürfen nur 
saubere, nicht abfärbende Turnschuhe, die nicht als Straßenschuhe benutzt worden sind, verwendet wer-
den. 
 
Für außersportliche Veranstaltungen gelten keine besonderen Bekleidungsvorschriften. Allerdings hat jeder 
Hallenbenutzer / jede Hallenbenutzerin darauf zu achten, dass der Schmutzeintrag in die Mehrzweckhalle 
soweit wie möglich und zumutbar reduziert wird. 
 
 

§ 5 - Kabinennutzung  
 
Die Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten sind sauber zu halten. 
 
Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 
 
Der Genuss alkoholischer Getränke, sowie das Mitbringen von Flaschen und Gläsern oder Getränkekisten in 
die Umkleidekabinen ist verboten. 
 
Der Verzehr von Speisen im Umkleidebereich ist nicht gestattet. 
 
Körperrasur und Nagelpflege sind in den Umkleidekabinen untersagt. 
 
 

§ 6 - Benutzung der Geräte, Überlassung der Geräte 
an Vereine, Verbände oder sonstigen Gruppen 

 
Eingebaute und bewegliche Geräte können von den Sportvereinen, Verbänden oder sonstigen Gruppen 
benutzt werden. Geräte und Einrichtungen der Mehrzweckhalle dürfen nur ihrer Bestimmung gemäß im 
Rahmen der genehmigten Nutzungsart unter Aufsicht der verantwortlichen Person benutzt werden. 
 
Bewegliche Geräte sind nach Gebrauch an den vorgesehenen Abstellplätzen in den Geräteräumen zu la-
gern. Verstellbare Geräte sind dabei in die niedrigste Stellung zu bringen. Beim Transport der Geräte ist eine 
Beschädigung des Hallenbodens zu vermeiden. Turnmatten müssen getragen oder gefahren werden (kein 
schleifen auf dem Boden). Beschädigte Geräte sind sofort außer Gebrauch zu setzten. Alle vorgefunden 
oder verursachten Schäden sind unverzüglich dem Hausmeister zu melden. 
 
Die Aufstellung vereinseigener Schränke und Geräte bedarf der Genehmigung durch die Gemeinde. 
 
Zur leihweisen Entnahme von Geräten aus der Mehrzweckhalle ist die Genehmigung der Gemeinde erfor-
derlich 
 
 

§ 7 - Veranstaltungen 
 
Sämtliche Veranstaltungen und Wettkämpfe (auch ohne Zuschauer) dürfen nur mit besonderer Genehmi-
gung der Gemeinde Kürnach durchgeführt werden. Die Genehmigung kann von der Erfüllung von Auflagen 
abhängig gemacht werden. Sie ist mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung bei der Gemeinde Kürnach 
einzuholen. 



  
§ 8 - Entgelt für die Überlassung 

 
Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der Gebührenordnung der Mehrzweckhalle in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
 

§ 9 - Sonstiges 
 
Für die Bestuhlung und die ordnungsgemäße Rücklagerung der Stühle und Tische sowie den Auf- und Ab-
bau sonstiger Vorrichtungen hat der Veranstalter zu sorgen. 
 
Das Einstellen von Motorrädern, Fahrrädern, Cityrollern, etc. ist weder in der Halle noch in den Nebenräu-
men erlaubt. Die Fahrzeuge sind auf den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen.  
 
Die Duschanlagen dürfen nur von Trainings- bzw. Wettkampfteilnehmern benutzt werden. 
 
 

§ 10 - Hausrecht 
 
Ein Vertreter der Gemeinde Kürnach, der Hausmeister oder die Aufsichtsperson sind berechtigt, Benutzer 
der Mehrzweckhalle, die dieser Ordnung zuwiderhandeln, von der Anlage zu verweisen. 
 
 

§ 11 - Haftung  
 
Für Personen – oder Sachschäden, die bei der Benutzung der Mehrzweckhalle und durch das Betreten des 
Grundstücks anlässlich der Benutzung der Mehrzweckhalle eintreten, übernimmt die Gemeinde Kürnach 
keinerlei Haftung gegenüber Vereinsmitgliedern oder Dritten. Die Gemeinde Kürnach haftet auch nicht für 
mitgebrachte Gegenstände (z. B. Kleidungsstücke, Wertgegenstände, usw.) 
 
Die Vereine, Verbände oder sonstigen Gruppen haften der Gemeinde für alle aus Anlass ihrer Benutzung 
entstandenen Schäden. Die Vereine, Verbände oder sonstigen Gruppen haften auch bei Benutzung der 
Sportanlage durch fremde Vereine anlässlich von Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen. 
 
 

§ 12 - Verstöße 
 
Der Benutzer kann bei schwerwiegenden Verstößen gegen diese Ordnung von der weiteren Benutzung der 
Mehrzweckhalle und der Außenanlage ausgeschlossen werden. 
 
 

§ 13 - Inkrafttreten 
 
Die Mehrzweckhallenordnung - 3. Änderung - tritt am 13.02.2012 in Kraft. Der Hausmeister und die Benutzer 
erhalten jeweils eine Ausfertigung dieser Ordnung.  
 
 
 
 
 
Gemeinde Kürnach, 14.01.2014 
 
 
 
 
Thomas Eberth 
1. Bürgermeister 


