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Bekanntmachung Nr. 80/2019 
Benutzungsordnung  

für die Sport- und Freizeithalle der Gemeinde Brokdorf 
 
 

§ 1  
Allgemeines 

 

(1) Die Sport- und Freizeithalle ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Brokdorf. Sie zu erhalten und vor 
jeder Beschädigung und Verunreinigung zu schützen, ist für alle Benutzer oberstes Gebot. 

 
(2) Zuständig für die mit der Sport- und Freizeithalle zusammenhängenden Angelegenheiten ist die Gemeinde 

Brokdorf. 
 

 
§ 2  

Benutzung 
 

(1) Die Sport- und Freizeithalle der Gemeinde Brokdorf steht zur Verfügung für:  
a) Vereine, Verbände und Gruppen,  
b) Veranstaltungen,  
c) und sonstige Aktivitäten aus dem Gemeindegebiet, die vom  Bürgermeister genehmigt wurden. 

 
(2) Über Anträge für sportliche, kulturelle und sonstige im öffentlichen Interesse liegende Veranstaltungen von 

Vereinen, Verbänden, Gruppen und sonstigen Vereinigungen, die außerhalb des Gemeindegebietes 
organisiert sind, entscheidet der Bürgermeister oder ein von ihm Beauftragter. Ein entsprechender Antrag 
ist mündlich oder schriftlich mindestens eine Woche vor der Benutzung beim Bürgermeister zu stellen.  

 
(3) Jegliche Veranstaltungen dürfen dem Charakter der Räume nicht widersprechen sowie auch die sonstigen 

öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt werden dürfen. 
 

(4) Veranstaltungen mit politischer Werbung sind ausdrücklich untersagt. 
 

(5) Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Benutzungserlaubnis besteht nicht. 
 
 

§ 3  
Widerruf der Benutzungserlaubnis 

 

(1) Die Genehmigung zur Benutzung der Räume wird Vereinen, Verbänden und Gruppen nur widerruflich 
erteilt. Von dem Widerruf wird insbesondere zur Ahndung von Verstößen gegen die Ordnung Gebrauch 
gemacht werden.  

(2) Die Zuweisung für die Benutzung kann vom Bürgermeister der Gemeinde Brokdorf, dem Hallenwart oder 
einer von ihm beauftragten Aufsichtsperson jederzeit entschädigungslos widerrufen werden, wenn der 
Benutzer oder ein Teil seiner Mitglieder: 

a) vorsätzlich oder –in wiederholten Fällen- grob fahrlässig gegen die Bestimmungen dieser Satzung 
verstößt; 

b) durch sein Verhalten gegen sportliche Grundsätze verstößt und damit das Ansehen des Sportes 
schädigt; 

c) mit der Entrichtung der für die Benutzung zu zahlenden Gebühren länger als einen Monat im 
Rückstand ist. 

 
(3) Die Benutzung kann vom Bürgermeister für einzelne Benutzungszeiten oder -tage unter fortdauernder 

Zuweisung im Übrigen entschädigungslos untersagt werden. Gründe für eine derartige Untersagung der 
Benutzung liegen insbesondere bei: 

a) Instandsetzungsarbeiten, Generalreinigungen; 
b) Änderung des Benutzungsplanes aus öffentlichem Interesse oder anderen wichtigen Gründen; 
c) Vorbereitung und Durchführung im öffentlichem Interesse liegender Veranstaltungen sportlicher, 

kultureller oder anderer Art. 
 

 
§ 4  

Benutzungsplan 
 

(1) Für die regelmäßigen Nutzungen wird ein Hallenbenutzungsplan durch die Gemeinde aufgestellt. 
 

(2) Die Halle darf nur während der festgesetzten Zeit benutzt werden. In die Benutzungszeit einbezogen ist 
auch die Zeit für das Aufräumen, Duschen und Umkleiden. Übungen und Veranstaltungen sind so 
rechtzeitig zu beenden, dass die Halle und die Nebenräume mit Ablauf der Benutzungszeit geräumt sind. 
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(3) Der tägliche Hallenbetrieb findet während der Wochentage Montag bis Freitag statt. Über die Vergabe der 
Hallenbenutzungszeiten für die Veranstaltungen an Samstagen und Sonntagen entscheidet der 
Bürgermeister oder ein von ihm Beauftragter. 

 
(4) Die Einstellung eines Übungsbetriebes während des täglichen Hallenbetriebes ist dem Bürgermeister oder 

dem Hallenwart mitzuteilen. Soweit nur einzelne Übungsstunden ausfallen, ist dies rechtzeitig dem 
Hallenwart mitzuteilen. 

 
 

§ 5  
Benutzung der Umkleide- und Duschräume 

 

(1) Die Halle darf nur auf dem Stiefelgang-Umkleideraum-Hallengang betreten werden. 
 

(2) Im Umkleideraum ist das Schuhzeug zu wechseln. Die Turnschuhe dürfen nicht gleichzeitig als 
Straßenschuhe benutzt werden. Als Hallenschuhe sind ausschließlich Turnschuhe mit heller, nicht 
färbender Sohle zu tragen. Die Schuhe müssen sauber sein und dürfen auch sonst nur in den Innenräumen 
verwendet werden. 

 
(3) Sollte neben der Sporthalle auch der Sportplatz benutzt werden, so müssen vor Betreten der Halle die 

Turnschuhe im Umkleideraum gewechselt werden. Es ist ausdrücklich untersagt, die Halle mit Schuhen zu 
betreten, die im Freien  getragen werden. 

 
(4) Die Vorschriften der Absätze 1-3 gelten auch für den Übungsleiter und für Personen, die nicht mitüben. Wer 

nicht in vorgeschriebener Weise ausgerüstet ist, darf die Halle nur in Strümpfen oder barfuss betreten. 
 

(5) Vor dem Einlass in die Halle ist die Fußbekleidung im Hallengang durch den Übungsleiter zu prüfen. 
 

(6) Die Duschräume sind nach Benutzung durch den Übungsleiter auf Unversehrtheit des Inventars zu prüfen. 
Laufendes Wasser ist abzustellen. Die Umkleideräume sind in einwandfreiem Zustand zu verlassen. 

 
(7) Liegengebliebene Sachen seiner Gruppe nimmt der Übungsleiter in Verwahrung. Fundsachen von vorher 

übenden Gruppen übergibt er dem Hallenwart. 
 
 

§ 6 
Art und Umfang der Nutzung 

 

(1) Die Halle und die Nebenräume sowie Freisportanlagen einschließlich ihrer Einrichtungen und Geräte 
werden in dem Zustand zur Verfügung gestellt, in dem sie sich am Tage der Benutzung befinden. Der 
Nutzer ist verpflichtet, die Räume, Sportstätten und Geräte jeweils vor der Benutzung auf ihre 
ordnungsgemäße Beschaffenheit (durch seine Beauftragten) für den gewollten Zweck zu prüfen. Er muss 
sicherstellen, dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden. 

 
(2) Die Einrichtungen und Geräte müssen sachgemäß und sorgsam behandelt werden. Eine nicht 

sachgerechte Benutzung ist untersagt. Die Geräte sind nach Beendigung der Benutzung an den dafür 
bestimmten Platz zurückzustellen bzw. an den Hallenwart zu übergeben. Das Aufstellen von Geräten, die 
sich außerhalb der Halle befinden, bedarf der Genehmigung des Bürgermeisters. 

 
(3) Die Benutzung der Sporthalle und des Sportplatzes ist nur in Anwesenheit der Übungsleiter oder eines 

sonst Verantwortlichen oder seines Stellvertreters zulässig. Der Übungsleiter ist für die ordnungsgemäße 
Durchführung und für die Aufsicht verantwortlich. Er hat die Halle als erster zu betreten und darf sie als 
letzter erst verlassen, nachdem er sich von der ordnungsgemäßen Aufräumung überzeugt hat. Er hat dafür 
zu sorgen, dass die überlassenen Räume wieder ordnungsgemäß verschlossen werden. 

 
(4) Die Benutzung der Sporthallen ist nur für den genehmigten Zweck gestattet. Es werden Sportarten 

ausgeschlossen, die den Hallenboden beschädigen können. In Zweifelsfällen ist die vorherige Zustimmung 
des Bürgermeisters einzuholen. 

 
(5) Stellen Benutzer oder deren Mitglieder Beschädigungen an der Halle, den Nebenräumen und deren 

Einrichtungen oder Geräten fest, so haben sie diese unverzüglich, spätestens am nächsten Werktag, dem 
Hallenwart mitzuteilen. Schäden, die eine Gefahr darstellen, sind dem Hallenwart sofort anzuzeigen. 

 
(6) Folgt dem Nutzer unmittelbar ein weiterer Nutzer, so ist die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlagen 

und Geräte von beiden gemeinsam zu prüfen. 
 

(7) Wird festgestellt, dass der Nutzer die Sportstätten in einem unsauberen, nicht ordnungsgemäßen Zustand 
verlassen hat, so kann er im Wiederholungsfalle von der Benutzung der Sportstätte für einen bestimmten 
Zeitraum oder auf Dauer ausgeschlossen werden. 

 
(8) Bei Veranstaltungen mit Zuschauern hat der Veranstalter das erforderliche Ordnungs- und Absperrpersonal 

zu stellen. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, für sportliche, kulturelle und sonstige im öffentlichen 
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Interesse liegende Veranstaltungen, sofern diese dem Charakter der Räume entsprechen und dadurch 
sonstige öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden, dass die Zuschauer nur die für sie vorgesehenen 
Teile der zur Verfügung gestellten Halle oder Räume betreten und diese Satzung einhalten. Bei 
Großveranstaltungen hat der Veranstalter für die notwendige Sicherheit zu sorgen. Er hat insbesondere 
Sanitätskräfte in ausreichender Anzahl zu stellen, so dass Teilnehmern und Zuschauern bei Unfällen die 
erforderliche Hilfe geleistet werden kann. Im übrigen hat er auf eigene Kosten die aus Anlass der 
Veranstaltung zu beachtenden bau-, feuer-, sicherheits- und gesundheitsrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere auch die Vorschriften der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von 
Versammlungsstätten vom 22.06.1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 365), in der jeweils geltenden Fassung 
einzuhalten. 

 
 

§ 7  
Benutzungsvorschriften 

 

(1) Die Sportgeräte sind nur ihrem Zweck entsprechend zu benutzen. 
 

(2) Das Hineinstellen in Schaukelringe ist verboten. 
 

(3) Die Klettertaue dürfen nicht verknotet und zum Schaukeln benutzt werden. 
 

(4) Die Turnmatten sind mit dem Mattenwagen zu befördern. Die großen Bodenmatten müssen durch eine 
ausreichende Zahl von Helfern getragen und dürfen nicht geschleift werden. Die Mattenwagen und die mit 
Rollen versehenen Geräte dürfen nicht zu Fahrspielen benutzt werden. 

 
(5) Lichtschalter dürfen nur vom Übungsleiter betätigt werden. Die Beschallungsanlage darf nur mit 

Genehmigung des Hallenwarts benutzt werden. Die Bedienungsvorschriften für die Geräte sind genau zu 
befolgen. 

 
(6) Die elektrisch betriebenen Trennwände dürfen nur vom Hallenwart oder dem Übungsleiter geöffnet und 

geschlossen werden. Das Durchschlüpfen bei heruntergelassenen Trennwänden von Segment zu 
Segment ist verboten. 

 
(7) Der Regieraum darf nur vom Hallenwart oder vom Verantwortlichen des Veranstalters betreten werden. 

 
(8) Die Be- und Entlüftungsanlage wird nur durch den Hallenwart bedient. 

 
(9) Nach der Übungsstunde ist die Halle sorgfältig aufzuräumen. Alle transportablen Geräte müssen an den 

vorgesehenen Platz im Geräteraum zurückgebracht werden; Böcke, Pferde und Barren sind wieder auf 
niedrigste Höhe zurückzustellen; Barren und Kästen mit Rollen sind zu entlasten. Reckstangen, 
Ballspielpfosten und Hallentore sind abzubauen. Die Recksäulen sind zu versenken, die beweglichen 
Sprossenwände in die Sicherheitsbereiche zu schieben. 

 
(10) Alle Benutzer haben sich so zu verhalten, wie es zur Durchführung des Sportbetriebes erforderlich ist. 

 
(11) Einrichtungen und Geräte sind schonend und pfleglich zu behandeln. 

 
(12) Unnötiges Toben und Lärmen ist verboten. 

 
(13) Das Rauchen ist im gesamten Hallentrakt und auf der Tribüne untersagt. 

 
(14) Im Eingangsbereich dürfen keine Feierlichkeiten stattfinden. 

 
(15) Strom und Wasser sind sparsam zu gebrauchen. 

 
(16) In den Geräteräumen darf weder geturnt noch gespielt werden. 

 
(17) Bei Feueralarm ist das Gebäude auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Der Fluchtweg ist beschildert. 

 
 

§ 8 
Aufsicht und Hausrecht 

 

(1) Der Bürgermeister, der Hallenwart oder eine von ihnen beauftragte Person üben das Hausrecht über die 
Halle und die Nebenräume aus. Ihnen ist jederzeit zu allen Veranstaltungen Zutritt zu gewähren. 

 
(2) Ihren Anordnungen, die sich auf die Einhaltung dieser Benutzungsordnung oder auf die Aufrechterhaltung 

der Sicherheit und Ordnung beziehen, ist unbedingt Folge zu leisten. Sie können Personen, die sich den 
Anordnungen nicht fügen, den weiteren Aufenthalt in allen Räumlichkeiten mit sofortiger Wirkung 
untersagen. 
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(3) Bei wiederholten oder groben Verstößen behält sich die Gemeinde Brokdorf strafrechtliche Verfolgung 
wegen Hausfriedensbruch vor. 

 
 

§ 9 
Haftung und Schadensersatz 

 

(1) Der Benutzer stellt die Gemeinde Brokdorf von etwaigen Haftpflichtansprüchen für Schäden frei, die im 
Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume, Hallen, Anlagen und Geräte und der 
Zugänge zu den Räumen und Anlagen seinen Mitarbeitern, Beauftragten und Mitgliedern, den Besuchern 
seiner Veranstaltungen und sonstigen Dritten entstehen, und übernimmt insoweit die 
Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich der überlassenen Anlagen, Einrichtungen und Geräte. 

 
(2) Der Benutzer verzichtet seinerseits auf seine Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und für den Fall 

der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde und 
deren Mitarbeiter oder Beauftragte. 

 
(3) Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümer für den sicheren 

Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB unberührt. 
 

(4) Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen Anlagen, Einrichtungen und 
Geräten einschl. der Zugänge und Zugangswege durch die Nutzung entstehen. Dies gilt auch für die 
Beschädigung oder Verunreinigung von Außenanlagen. 

 
 

§ 10 
Unkostenerstattung 

 

(1) Die Gemeinde kann für die entstehenden Unkosten (Strom, Wasser, Heizkosten,  Reinigung, etc.) für die 
Benutzung der Halle eine pauschale Erstattung verlangen.  

 
(2) Die Erstattung wird vor einer Veranstaltung von der Verwaltung oder dem Bürgermeister festgesetzt. Der 

Bürgermeister/die Gemeindevertretung kann in besonderen Fällen eine andere Regelung treffen. 
 
 

§ 11 
Zahlungsverpflichtung, Fälligkeit und Abrechnung 

 

(1) Die auf Antrag zugelassenen Benutzer (Veranstalter) sind zur Erstattung der Unkosten und etwaiger 
besonderer Auslagen verpflichtet. Mehrere Benutzer haften als Gesamtschuldner. Die Unkosten werden zu 
dem in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig. Sie sind an die Amtskasse Wilstermarsch zu 
überweisen. 

 
 

§ 12 
Gäste-WLAN  

 
Den Gästen der Sport- und Freizeithalle wird ein WLAN-Zugang (Hotspot) zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung 
des Hotspots sind Nutzungsbedingungen zu sichten und zu akzeptieren. Die Nutzungsbedingungen sind als Anlage 
der Benutzungsordnung für die Sport- und Freizeithalle der Gemeinde Brokdorf beigefügt.   
 
 

§ 13 
Bezeichnungen 

 

Die Bezeichnungen der Beteiligten gelten in männlicher und weiblicher Form. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 

Die Benutzungsordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser  tritt die Benutzungsordnung für die 
Sport- und Freizeithalle der Gemeinde Brokdorf vom 05.03.2002 außer Kraft. 
 
 
Brokdorf, den 19.12.2019  
 
Gemeinde Brokdorf  
Die Bürgermeisterin 
gez. Elke Göttsche    
 

Veröffentlicht 
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Wilster, den 30.12.2019 
 
Amt Wilstermarsch 
Der Amtsvorsteher 
gez. Delf Sievers 
 


