
 

Nutzungsvereinbarung für die Sporthallenbenützung 

„SPORT“ 

Ausschließlich für Vereine/Gruppen/Sportler zum Zwecke der Sportausübung 
und zum Zwecke der Bewegung von Menschen aus der Gemeinde Ardagger 
Und ausschließlich nur mit Genehmigung der Gemeinde und der Schulleitung. 
 

 Es wird für die normale Sportausübung kein Benützungsentgelt 
berechnet. Dies ist als Förderung für Bewegung und Sportausübung zu 
sehen. 

 Für den Schlüsselchip (max. 1 Chip/Sportgruppe) wird eine Kaution von € 
50,-- eingehoben. 

 Bei Aktivitäten, die über die reine Sportausübung hinausgehen (wenn 
zum Beispiel Getränke und Speisen verabreicht werden), wird für STROM 
und Abnützung ein angemessenes Pauschalentgelt vor jeder 
Veranstaltung festgelegt, das zumindest € 100,--/Veranstaltung 
ausmacht. Es gelten dann die eigenen Bedingungen für Veranstaltungen. 

 Mit der Betretung und Benützung der Halle ist jeder Nutzer damit 
einverstanden, dass Videoaufzeichnungen und Fotos - den 
Datenschutzregelungen entsprechend - mittels Überwachungskameras 
von den Benutzern gemacht werden. Die Übernehmer der Schließchips 
sind dafür verantwortlich, dies auch ihren Gruppenmitgliedern 
verbindlich mitzuteilen. 

 Veranstaltungen mit Publikum und Zusehern müssen vorab gemeldet 
werden. Generell dürfen Personen, die nicht unmittelbar am 
Sportbetrieb teilnehmen, nur die für die Besucher (Zuseher) 
vorgesehenen Gänge und Toiletten benützen. Die anderen Bereiche der 
Sporthalle dürfen vom Publikum nicht betreten werden. 

 Die Benützung der Sporthalle muss in jedem Fall der Schulleitung der 
NMS Ardagger gemeldet werden, die die Nutzungsmöglichkeit im 
Zweifelsfall mit der Gemeinde Ardagger abspricht. Dabei muss der 
Verantwortliche (Übungsleiter, Trainer, verantwortlicher Funktionär, ...) 
bekannt gegeben werden.   

 In allen Räumlichkeiten der Sporthalle, insbesondere in den 
Sanitäranlagen, Toiletteanlagen und Duschräumen ist auf peinlichste 
Sauberkeit zu achten. Nach jeder Benützung sind der Sportsaal und alle 
Nebenräume sauber,  zusammengeräumt und trocken zu hinterlassen. 



Im Winter und bei nasser Witterung sind die Straßenschuhe schon im 
Foyer auszuziehen! 

 Nach der Benützung sind Geräte und Zubehör unverzüglich wieder 
ordnungsgemäß zu versorgen. Z.B. Bälle in den Ballkorb geben, kleine 
Tore aufhängen, Tonanlage abschalten, Fenster schließen, ...   

 Schäden und grobe Verstöße gegen die Hallenordnung werden vom 
Schulwart unverzüglich an die Gemeinde und an die jeweilige 
verantwortliche Stelle weitergemeldet. Bei Beschädigungen im Rahmen 
des Schulbetriebs erfolgt die Meldung außerdem an die Leitung der 
Schule.   

 Der Verantwortliche (Übungsleiter, Trainer, Lehrer, Funktionär, ...- 
letztlich der unterzeichnete Schließchipübernehmer) und der jeweilige 
Verein haften für alle schuldhaft verursachten Sach- und 
Personenschäden, die aus der Benützung der Sporthalle und ihrer 
Einrichtungen an Personen, Anlagen oder Geräten sowie in den Wasch- 
und Umkleidekabinen oder sonstigen Nebenräumen verursacht werden 
und sind verpflichtet, für die Feststellung des Ersatzpflichtigen zu 
sorgen.   

 Für die Wiedergutmachung von Beschädigungen werden grundsätzlich 
die anfallenden Reparatur- und Ersatzkosten angerechnet.   

 Unabhängig von der Schadenersatzpflicht kann über den Beschädiger, 
den Verantwortlichen oder den Verein ein Benützungsverbot verhängt 
werden. 

 Werden vom Verantwortlichen allfällige Mängel festgestellt, so sind 
diese unverzüglich dem Gemeindeamt zu melden.   

 Wird ein solcher Mangel festgestellt, so gilt bis zum Beweis des  
Gegenteils die Vermutung, dass der Schaden durch den jeweils letzten 
Benützer dieser Anlage verursacht wurde und dieser gilt als 
schadenersatzpflichtig. 

 Die den verantwortlichen Personen ausgefolgten Schlüssel dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Eine missbräuchliche Verwendung der 
Schließchips – zum Beispiel durch Einlass einer nicht gemeldeten Gruppe 
oder von nicht der Gruppe direkt zugehörigen Personen - wird mit Entzug 
des Schließchips und Ausschluss der gesamten Gruppe von der 
Sportausübung im Sportsaal geahndet. Dadurch allenfalls entstehende 
Schäden müssen von den Verantwortlichen Schließchipsübernehmern 
zur Gänze getragen werden. 

 Die Sporthalle ist vom jeweiligen Benützer vor Beginn der Benützung mit  
seinem Schlüssel zu öffnen und nach Beendigung der Benützung wieder 
zu schließen. Beim Verlassen der Räumlichkeiten ist das Licht 



abzudrehen, die Fenster und Türen sind zu schließen. Bei Nichtbefolgung 
dieser Anordnungen werden € 50,- eingehoben.   

 Veranstaltungstermine haben gegenüber Trainingsterminen Vorrang. 

   

 Wenn im Kalender eingetragene Termine nicht eingehalten werden 
können, muss dies unmittelbar nach Bekanntwerden -  an Wochentagen 
bis spätestens am Vortag, für Wochenendtermine bis spätestens Freitag 
(12.00 Uhr) der Direktion bekannt gegeben werden, sonst erfolgt eine 
Ersatzpauschale von € 20,--/nicht eingehaltenem Termin.   

 Das Aufstellen von vereinseigenen Schränken und Geräten und die 
Benützung von hausfremden Geräten/Sportgeräten ist nur nach 
ausdrücklicher Genehmigung durch die Gemeinde möglich. Haftung für 
diese Gerätschaften wird allerdings keine übernommen.   

 Auf die Verhütung von Brandschäden haben alle Benützer der Sporthalle 
besonders zu achten. In der Sporthalle und im gesamten Schulbereich 
(auch Aussenbereich der Schulliegenschaft) ist das Rauchen ausnahmslos 
verboten.   

 Gegen Personen, die wider die Hallenordnung verstoßen oder sich 
ungebührlich benehmen, wird neben der Schadenersatzpflicht der 
Verweis aus der Sporthalle ausgesprochen und ihnen der weitere 
Aufenthalt in derselben untersagt. 

 Das Mitnehmen von Flaschen, Gläsern, Bechern, Dosengetränken, 
Verpflegung u.ä. in die Sporthalle ist verboten.   

 Das Abstellen von Fahrrädern, Mopeds, Motorrädern und sonstigen 
Kraftfahrzeugen (PKW) auf dem Parkplatz erfolgt auf eigene Gefahr und 
ohne Haftung der Gemeinde. Die entsprechende Parkordnung ist 
einzuhalten. Das Abstellen von Fahrzeugen vor dem Eingang ist 
untersagt! 

 Das Mitnehmen von Tieren in die Sporthalle ist untersagt. 
 Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung für die Beschädigung oder  

den Verlust von Bekleidungs- oder Wertgegenständen der Sportler, 
Zuschauer oder sonstigen Beteiligten.   

 Vorschulpflichtigen Kindern ist der Zutritt nur unter Aufsicht bzw. als 
Zuschauer nur in Begleitung Erwachsener gestattet.   

 Das Betreten der Sporthalle ist ausnahmslos nur mit hallengeeigneten 
Schuhen (Turn- bzw. Sportschuhen) mit entsprechenden – nicht 
abfärbenden – Sohlen gestattet. Diese Schuhe dürfen nur in gereinigtem 
Zustand verwendet und erst in den Umkleidekabinen angezogen werden. 



 Zur Schonung der Geräte und des Bodens müssen sämtliche Geräte 
getragen oder auf den hiefür vorgesehenen Einrichtungen gerollt werde. 
Das Schleifen von Geräten, Matten usw. (auch Banden) ist untersagt.   

 Die Benützung der Räumlichkeiten, der Einrichtungen und der Spiel- und 
Sportgeräte hat mit Sorgfalt unter größtmöglicher Schonung zu 
erfolgen.   

 Aus der Sporthalle, den Kabinen und Geräteräumen dürfen keine Geräte 
und Einrichtungsgegenstände entfernt werden.   

 Bei Fußballspielen in der Sporthalle dürfen nur Hallenfußbälle verwendet 
werden. 

 

Verantwortungsträger/Obmann/Funktionär der Sportgruppe 

Die oben genannten Regelungen werden zur Kenntnis genommen. Ein Schließchip 

wurde an mich ausgegeben. 

Name des/der Verantwortlichen 

Adresse 

Funktion im Verein 

Mobil/Mail: 

Name der Sport-/Bewegungsgruppe 

Datum/Unterschrift 

 

Schulleiter und Bürgermeister 

Der oben genannten Sport-/Bewegungsgruppe wird unter Einhaltung der Regelungen 

und zu den im Plan festgelegten Zeiten die Nutzung der Sporthalle gestattet. 

Datum/Unterschrift 


