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Hausordnung 
 

Benimmregeln in und auf Sportstätten, Sporthäusern und Sporthallen der 
Sportfreunde Oesterholz – Kohlstädt e.V. 2011 

 

Das Rauchen ist in den Sporthäusern und Sporthallen nicht gestattet! 
 

Grundsätzlich hat jeder die Stätten so zu verlassen wie er sie vorzufinden wünscht. 
 
Die Umkleideräume sind aufgeräumt und „sauber“ zu verlassen. Jegliche Verunreinigungen wie z.Bsp. 
Rasen und Dreck vom Sportplatz sind mit den vorhandenen Besen am Eingang in einer Ecke 
zusammen zu kehren. Papier, Obstreste und sonstiger Unrat gehören in die Mülleimer. Gläser und 
Flaschen sind an die Ausgabe zurück zu bringen. Die Flaschen gehören dort in die entsprechenden 
Leergutkisten. Volle Leergutkisten sind im Lager zu stapeln. Die Gläser sind am Ende der Veranstaltung 
zu spülen und in die Schränke einzuräumen. 
 
Die Duschräume sind nach der Benutzung gut zu lüften bis das Haus, die Halle abgeschlossen wird. 
  
Die Küche und die Mannschaftsräume sind ebenfalls aufgeräumt und „sauber“ zu verlassen. Die 
Küchenarbeitsplatten und ev. vorhandene Theken sind aufzuräumen und zu reinigen, es sind keine 
Abstellflächen für irgendwelches Geschirr oder Flaschen. In der Küche bleiben keine benutzten Gläser 
oder Geschirr stehen. All diese Sachen sind gespült wieder in den Schränken unterzubringen. Falls dies 
aus ganz besonderen Gründen einmal nicht sofort möglich sein sollte ist auf jeden Fall die 
Reinigungskraft zu informieren. Vorhandene benutzte Zapfanlagen und die gesamte Theke mit dem 
Überlaufsammelabfluß sind nach der Benutzung sofort zu reinigen. Speisereste in den Kühlschränken 
sind umgehend zu verbrauchen bzw. zu entsorgen. Auch die Kühlschränke sind mehrmals im Jahr von 
innen zu reinigen. 
 
Auf den Außenanlagen an den Sporthäusern in Oesterholz und Kohlstädt stehen ganzjährig Tische 
und Bänke unter den Vordächern. Nach dem Training oder Spielen sind eventuell an das Spielfeld 
getragene Bänke wieder auf ihren ursprünglichen Platz zurück zu bringen. Für den Verkauf bei Spielen 
oder Veranstaltungen aufgebaute Tische und Sonstiges sind anschließend wieder abzubauen und in 
den dafür vorgesehenen Räumen unterzubringen. Auch der  Grill sollte nicht draußen stehen bleiben. 
Die Mülleimer sind auszuleeren, die Küche ist aufgeräumt, Geschirr und Gläser sind gespült und 
eingeräumt. 
 
Das Flutlicht ist nur in Betrieb zu nehmen wenn dies unbedingt notwendig ist (Energiesparen). In 
Oesterholz kann man beide Seiten getrennt voneinander schalten. Nach einem Spiel oder Training 
sparsam mit dem Flutlicht um gehen in dem man eine Seite sofort abschaltet. Die zweite Seite nach dem 
Auslaufen, etwa 15 Min. später. 
 
Alle Trainingsgeräte und auch die beweglichen Tore sind, auch nach dem Training, von den 
Spielflächen der Sportplätze und Hallen abzuräumen. 
 

Derjenige mit einem Schlüssel, welcher als Letzter auf der Sportstätte ist, ist 
verantwortlich, dass alles aufgeräumt ist und alle Aussentüren 
verschlossen werden. 
 
Der Vorstand 


