
Turnhallen – Benutzungsordnung 
 

1. In den Turnhallen und allen dazugehörigen Anlagen ist von allen Nutzern*innen auf Sauberkeit zu 

achten. 

2. Das Betreten der Turnhallen ist ausschließlich mit sauberen Turnschuhen erlaubt. Die Untersohle der 

benutzten Turnschuhe darf keine Striche hinterlassen. Die Turnschuhe dürfen erst im Umkleideraum 

bzw. unmittelbar vor dem Betreten der Turnhalle angezogen werden. Straßenschuhe sind in der 

Turnhalle nicht gestattet. 

3. Das Betreten der Turnhallen und der dazugehörigen Räume (Umkleidekabinen, Nassräume, 

Tribünen…) ist für nicht Aktive (z. B. Zuschauer*innen) verboten. 

4. Die Bedienung der in den Regieräumen vorhandenen Technik muss mit äußerster Sorgfalt und 

ausschließlich von den dazu ermächtigten Personen erfolgen. Schüler*innen sowie außerschulischen 

Aktiven ist deren Bedienung absolut untersagt. 

5. Für Garderobe und Wertgegenstände wird im gesamten Bereich der Turnhalle, auch in den 

Umkleideräumen, keine Haftung übernommen. 

6. Alle Benützer*innen der Turnhalle haften für auftretende Sach- und Personenschäden, die während 

der Dauer der Benützung durch ihr Verschulden verursacht werden. Sie sind verpflichtet, verursachte 

Schäden in vollem Umfang zu ersetzen. Der/Die jeweilige Verantwortliche muss den Schaden 

schriftlich im Schulsekretariat melden. 

7. Die Benützung der Turnhallen durch die jeweiligen Gruppen ist nur zu den genehmigten Zeiten und 

ausnahmslos im Beisein eines/einer Übungsleiters/in oder verantwortlichen Funktionärs/in bzw. 

beim Schulsport der zuständigen Lehrperson gestattet. 

8. Die Tribünen dürfen nur bei gemeldeten Wettkämpfen benutzt werden. Bei Veranstaltungen mit 

Benützung der Tribünenanlage sind die Veranstalter verpflichtet, für die Aufrechterhaltung von Ruhe 

und Ordnung vor, während und nach der Veranstaltung zu sorgen. 

9. Sportgeräte der Schule dürfen von außerschulischen Nutzern nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

der Schule benutzt werden.  

10. Der/Die Übungsleiter*in bzw. die Lehrkraft muss dafür sorgen, dass alle benutzten Sportgeräte 

innerhalb der zugewiesenen Zeit bzw. Unterrichtseinheit abgebaut und ordnungsgemäß aufgeräumt 

bzw. in die Geräteräume zurückgestellt werden. 

Für Algund: Der/Die Übungsleiter/in bzw. die Lehrkraft muss am Ende der zugewiesenen Zeit bzw. 

Unterrichtseinheit die Trennwände nach oben fahren.  

11. Sportgeräte dürfen nicht aus den Turnhallen entfernt werden. 

12. Das Rauchen ist in den Turnhallen sowie im gesamten Schulgebäude und in den offenen Bereichen 

der Schule verboten.  

13. Essen und Trinken sind in den Turnhallen und in allen zu den Turnhallen gehörigen Räumen nicht 

gestattet. 

14. Beim Verlassen der Turnhalle muss die Lehrkraft bzw. der/die Übungsleiter*in dafür sorgen, dass 

Fenster und Türen verschlossen und die Lichter ausgeschaltet werden. 

15. Im Übrigen gelten sämtliche gesetzliche Bestimmungen, Normen… der Schulbehörden, der 

Sportbehörden und der Gemeindeverwaltung. 

 
 


