
Nutzungs- und Spielfeldordnung Multifunktionssportplatz TSV Wetschen

Geltungsbereich: Diese Ordnung gilt für den Multifunktionssportplatz, der vom TSV Wetschen betrieben wird.
Das Spielfeld ist räumlich durch die Zaunanlage begrenzt.

Nutzung: Die Benutzung des Multifunktionssportplatzes ist für jeden erlaubnisfrei. Kinder stehen unter der Aufsichtspflicht ihrer
Eltern oder deren Übungsleiter/-in. Der Sportplatz wird vor allem zum allgemeinen Spielen und zum Training der ver-
einsinternen Sparten genutzt. Es werden gelegentlich Veranstaltungen, wie Turniere oder Sportfeste durchgeführt. Die 
Nutzung erfolgt im Regelfall durch Mitglieder des TSV Wetschen, sowie jeglich anderen Benutzer/-innen.

Haftung: Das Betreten und Benutzen des Multifunktionssportplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Für Personen- und Sachschäden, 
die durch Dritte verursacht wurden, haftet der TSV Wetschen nicht.

Verhalten: Innerhalb des Multifunktionssportplatzes und auf der TSV Sportanlage hat sich jeder Benutzer/-innen und Besucher/-
innen so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder - mehr als nach den Umständen unvermeidbar - 
behindert oder belästigt wird. Die Besucher haben Anordnungen des Kontroll-, des Ordnungs- und des Rettungs-
dienstes, sowie des Stadionsprechers Folge zu leisten.

Verboten ist: Einrichtungen, die nicht für die allgemeine Nutzung vorgesehen sind, insbesondere Zäune, Beleuchtungsanlagen
 und Dächer zu besteigen oder zu übersteigen. Waffen und andere gefährliche Gegenstände auf die Sportanlage

zu bringen, Feuerwerkskörper abzubrennen oder Feuer zu machen. Einrichtungen oder Wege zu beschriften, zu
bemalen oder zu bekleben.

Grundsätzliche Regeln sind:
Die Benutzer/-innen sind zur pfleglichen und sachgemäßen Benutzung der Sportanlage verpflichtet und haben sie vor Beschädigung 
zu bewahren. Transportable Spielgeräte müssen bei einer Benutzung sachgemäß behandelt werden. Das LED Flutlicht darf nur be-
nutzt werden, wenn dieses die Lichtverhältnisse erfordern und sind sofort nach Beendigung des Spielbetriebes abzuschalten.

Mängel oder Schäden sind entsprechend den Funktionären im TSV Wetschen umgehend zu melden unter www.tsvwetschen.de
Schadhafte Geräte und Anlagen dürfen nicht benutzt werden.

Die Nutzungs- und Spielfeldordnung und der aktuelle Belegungsplan sind in den Schaukästen am Eingang des Vereinsheims und an
der Terrasse Tennisplätze ausgehängt, sowie auf der Homepage unter www.tsvwetschen.de # Startseite\Verein\Sportanlage #.
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