
 

ANLAGE 1  

zu den Richtlinien für die Vergabe und Benützung des Gemeindesaales der Gemeinde Hatting          
(GR-Beschluss v. 29.01.2010 / GV-Beschluss v. 22.10.2013) 
 

Vorbemerkung: 
Anlage 2 zu den Vergaberichtlinien gilt auch sinngemäß für die Benutzung des Saales als Turnsaal. 

H A U S O R D N U N G   

für die Benutzung des Saales als Turnsaal  

1. Das Betreten des Saales zum festgesetzten Termin ist nur in Anwesenheit eines Übungsleiters 
oder einer anderen verantwortlichen Aufsichtsperson gestattet. Übungen und Veranstaltungen 
müssen unter unmittelbarer Aufsicht eines Leiters stattfinden. Der Sportbetrieb muss um     
21:45 Uhr beendet sein; der Saal ist bis spätestens 22:00 Uhr zu verlassen. 
 

2. Die Übungsleiter haben vor Nutzung den Saal und gegebenenfalls die zur Nutzung 
freigegebenen Sportgeräte auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck 
zu prüfen. Das Aufstellen und Entfernen der beweglichen Geräte hat nach Anweisung des 
Übungsleiters unter größtmöglicher Schonung des Parkettbodens und der Geräte zu geschehen. 
Diese sind nach Gebrauch wieder an die für sie bestimmten Plätzen zu bringen. 
 

3. Nutzungsdauer, Teilnehmerzahl sowie besondere Vorkommnisse sind vom Verantwortlichen in 
das im Umkleidegang befindliche Saalbuch einzutragen und per Unterschrift zu bestätigen. Die 
Unterschrift gilt gleichsam als Bestätigung für den ordnungsgemäßen Zustand des Saales und 
der zur Nutzung freigegebenen Geräte. Die Nichteintragung in das Saalbuch gilt als Verstoß 
gegen die Hausordnung und kann zu einem Benützungsverbot führen.  
 

4. Für Disziplin und Ordnung im Saal und in den Nebenräumen sorgt der Übungsleiter.  
 

5. Zur Reinhaltung des Saales und Schonung der Geräte und des Fußbodens sowie zur Verhütung 
von Unfällen sind von den Saalbenützern Turnschuhe mit heller, abriebfester Sohle zu tragen. 
Das Betreten des Saales mit Stollen-, Spikes-, Roll- oder Straßenschuhen und dergleichen ist 
verboten. Um eine Verschmutzung des Saales zu vermeiden, sind die Turnschuhe grundsätzlich 
erst im Umkleideraum anzuziehen. 
 

6. Für den Transport der Turnmatten und Turngeräte sind die vorhandenen Transportwagen zu 
benutzen; es ist aber darauf zu achten, dass übermäßige Belastungen vermieden werden, 
insbesondere durch darauf sitzende Personen. Die Auslegung der Turnmatten ist nur innerhalb 
des Saales gestattet. Sollte kein Wagen vorhanden sein, dürfen die Matten nur getragen und 
nicht geschleift werden.  
 

7. Hantelübungen, Kugelstoßen, Stabwerfen oder ähnliches sind im Saal nicht erlaubt. Weiters sind 
Ballspiele mit Lederbällen (Fußbälle) ausnahmslos verboten; es dürfen nur mit Filz überzogene 
Bälle verwendet werden, wobei auf ein hallengerechtes Ballspielen zu achten ist.  
 

8. Etwaige Beschädigungen sind der Gemeinde sofort zu melden und zusätzlich im aufliegenden 
Saalbuch einzutragen. Für mutwillige Beschädigungen sind neben dem Veranstalter die Urheber 
verantwortlich. Im Übrigen haftet der Veranstalter bzw. der Verein für alle Beschädigungen, die 
innerhalb seiner Benützungszeit an den überlassenen Räumen und Geräten vorkommen. 
Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

9. Die Turn- und Sportgeräte der Gemeinde sind schonend zu behandeln. Außerhalb des Saales 
ist die Benützung dieser Geräte, soweit es sich nicht um Außengeräte handelt, nur mit 
Genehmigung der Gemeinde zulässig.  
 

10. Die Benützung des Saales samt Geräten erfolgt auf eigene Gefahr. Die Gemeinde haftet nicht 
für Unfälle, die durch die Benützung des Saales sowie der Turn- und Sportgeräte erfolgen 
können. 



11. Vereinseigene bzw. nutzereigene Turn- und Sportgeräte dürfen nur in stets widerruflicher Weise 
mit Genehmigung der Gemeinde im Saal verwendet bzw. in den Nebenräumlichkeiten 
untergebracht werden. 
 

12. Im gesamten Schulgebäude gilt striktes Rauchverbot.  
 

13. Grundsätzlich ist bei Sportveranstaltungen eine Bewirtschaftung des Saales nicht erlaubt. 
 

14. Der Saal ist nach Beendigung des Trainings bzw. der Veranstaltung von Unrat gereinigt zu 
verlassen. Die Benutzer sind verpflichtet, auf Sauberkeit in allen Räumen, insbesondere auch in 
den Umkleide-, Wasch- und Duschräumen sowie WC-Anlagen zu achten. 
 

15.  Wasser- und Stromverbrauch sind auf das unerlässliche Mindestmaß zu beschränken.  
  


