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1. Verhalten im Trainingsbereich 

Für eine angenehme Trainingsatmosphäre bitten wir um angemessene Lautstärke und Rücksichtnahme auf 

weitere anwesende Personen.  

Den Anweisungen des Teams bezüglich der Handhabung der Geräte und Gewichte ist zu Eurer Sicherheit Folge 

zu leisten. Bitte beachtet auch unsere Korrekturhinweise: Diese geben wir, um ein optimales und gesundes 

Training zu gewährleisten. 

Alle Geräte, Räume und Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Defekte Geräte sind umgehend 

zu melden. Nur so können wir den Sicherheitsanforderungen gereicht werden und ein angemessenes 

Erscheinungsbild samt Hygiene gewährleisten. Bitte Hanteln und sonstige Geräte nach Gebrauch wieder an 

ihren Platz zurückstellen. 

Unsere Trainer*innen üben im Namen des Vereins das Hausrecht aus. 

2.  Kleiderordnung / Sauberkeit / Hygiene 

Bitte tragt saubere Sportkleidung und Hallenturnschuhe und benutzt ein ausreichend großes Handtuch als 

Unterlage auf allen Geräten und Matten. Die Tücher und Sprühflaschen im Fitness dienen dazu, die Handgriffe 

und etwaige Schweißtropfen an den Geräten abzuwischen und somit zur allgemeinen Hygiene beizutragen.  

3. Ressourcenschonendes Verhalten 

Gemeinsam sparen wir nach Möglichkeit Energie und Ressourcen. Nach dem Training darf gerne geduscht 

werden, bitte aber nur so lange wie nötig. Wasserhähne und Licht bitte ausschalten, wenn sie nicht benötigt 

werden. Bitte die Einstellungen an den Heizungen nicht verändern.   

4. Rauchen / Alkohol / Telefonate / Bild- und Tonaufnahmen 

Das Rauchen ist im gesamten SportCenter verboten. Das Konsumieren alkoholischer Getränke ist im Fitness 

und während des Sportbetriebs nicht gestattet. Bitte vermeidet es, Telefonate im SportCenter zu führen. Das 

Fotografieren oder Filmen im SportCenter ist nur mit Zustimmung des Vereins und der abgebildeten Person 

gestattet.  

5. Getränke 

Getränke dürfen nur in sportgeeigneten Trinkflaschen (kein Glas) mitgebracht werden. Wir bieten im Fitness 

verschiedene Getränke zu moderaten Preisen an.  



6. Wertsachen / Fundsachen 

Wertsachen können in den Spinden in den Umkleiden eingeschlossen oder für die Besuchsdauer beim 

Fitnessteam in Verwahrung gegeben werden. Fundsachen werden im Eingangsbereich des Fitness ausgelegt, 

drei Monate lang aufbewahrt und danach entsorgt oder an karitative Einrichtungen weitergegeben. 

7. Haftung 

Unsere Kund*innen verpflichten sich, mit den Räumlichkeiten und der Einrichtung pfleglich umzugehen. Sie 

haften für Schäden an Personen oder Sachen, die durch unsachgemäßes Verhalten oder Nutzen verursacht 

werden.   

Die Haftung für Schäden, die sich ein*e Kunde*in bei der Teilnahme zuzieht, ist ausgeschlossen, soweit der 

Schaden nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln der für den Verein handelnden Personen 

beruht. Auch im Übrigen haften die TSF Ditzingen grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Für Verlust oder Beschädigung von Kleidung, Sporttaschen und Wertsachen wird keine Haftung übernommen, 

auch nicht für in den Spinden oder beim Fitnessteam verschlossene Gegenstände. 

Soweit die Haftung nach dieser Maßgabe ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung der Mitarbeiter, Organmitglieder und etwaiger Erfüllungsgehilfen der TSF Ditzingen. 

8. Kinder 

Der länger andauernde Aufenthalt von Kindern unter 14 Jahren im Fitness ist in der Regel nicht gestattet. 

Keinesfalls dürfen Kinder unter 14 Jahren die Fitnessgeräte im Fitness bedienen. Die Aufsichtspflicht für 

Minderjährige liegt, soweit nicht anders vereinbart, bei den Erziehungsberechtigten. 

9. Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser Benutzungsordnung unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen 

Bestimmungen, soweit gesetzlich zulässig, hiervon unberührt. Die ungültige Bestimmung wird durch eine 

solche ersetzt, die der gewollten Regelung am nächsten kommt. 
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