
Hausordnung

Satzung und Beitragsordnung des Kraftsportverein Mainhausen e.V. - im Folgenden ,,Verein,, genannt
- sind Grundlage dieser allgemeinen Hinweise und der Hausordnung. Diese werden bei Vereinseintritt
durch das Mitglied akzeptiert. Die aktuelle SaLung und die Beitragsordnung kann in den
Übungsräumen eingesehen werden.

Das Aufsichtspersonal vertritt den Vorstand des Vereins in den übungsräumen und übt somit das
Hausrecht aus. Seine Anweisungen sowie die im folgenden aufgeführten Bestimmungen
(Hausordnung) sind zu befolgen. Anwesende, die gegen die Hausordnung verstoßen oder die
Anweisungen des Aufsichtspersonals nicht befolgen, können von diesen aus dem Studlo und den
zugehörigen Außenflächen venruiesen werden.

1.0 Allgemeine Hinweise zur Nutzung der übungsräume

1. Vor Beginn des Trainings beim Aufsichtspersonal anmelden und nach dem Training wieder
abmelden

2. Minderjährige dÜrfen erst ab dem '16. Geburtstag und nur mit schriftlicher
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten im Studio frei trainieren.3. (Spot1)Taschen und abgelegte Kleidungstüct<e sind im Trainingsbereich tabu.4. Geräte und Trainingsbänke werden nicht reserviert.5' Eigene Getränkeflaschen werden wieder mit-genommen. Alle Getränke werden nur auf der
Theke abgestellt.

6. Handys bitte ausschalten oder lauflos stellen.
1. Das Mitbringen von Tieren jeglicher Art ins studio ist nicht erlaubt.8' Jeder Trainierende hat darauf zu achten, dass erlsie Mittrainierende nicht beeinträchtigt.9. Alle Aushänge in den Übungsräumen und in den Sanitätsbereichen sind zu beachten und

deren lnhalte zwingend einzuhalten.
10. Teilnehmer/innen haften für Schäden die durch Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen

entstehen.
11. Jeglicher Konsum von und Handel mit Rauschmitteln, Anabolika und sonstigen, illegalen

Substanzen ist im gesamten Studio und auf zugehörenden Außenflächen verboten. DerVerein ist bei Zuwiderhandlung zur fristlosen Kundigung der Mitgliedschaft berechtigt und
kann Strafanzeige erstatten, falls das Mitglied hiergegän sänutO6aftierstoßen sollte.

2.0 Hygiene und Kleiderordnung

1' Zym Training sind sa-ubere Sportbekleidung und saubere, feste Sportschuhe mitzubringen, die
nicht bereits als Straßenschuhe venruendet wurden
Das Training ohne Schuhe, d.h. barfuß oder in Socken, ist nicht gestattet. Ausgenommen
hiervon sind Dehnübungen auf Matten.
Nur in den Umkleideräumen umziehen.
Aus hygienischen Gründen ist beim Training ein Handtuch zu benutzen, welches die
Auflageflächen des Körpers auf Sitz- und Lehnenflächen der Geräte und Matten bedecken
sollte.
Aus gleichem Grund ist das Training nur mit bekleidetem oberkörper gestattet.
Die Griffbereiche der Geräte sind nach deren Benu2ung zu sä;bern. Reinigungsmittel und
Tücher stehen auf den Fensterbänken.
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3.0 Nutzung der Krafttrainingsgeräte

1. Die Gewichte der Krafttrainingsgeräte werden langsam und so leise abgelegt, dass ein
Aufeinander-Knallen vermieden wird. Dies gilt auch für die Handhanteln, die abgelegt und
nicht fallen gelassen werden.

2. Beim Training mit Gewichtscheiben, die an Hantelstangen befestigt werden, müssen immer
Feststellringe benutzt werden.

3. Mit sämtlichen Kuz- und Langhanteln, sowie den Gewichtscheiben, wird nur im Hantelbereich
(Gummiboden) und auf der Drückerbank trainiert.

4. Gewichtscheiben dürfen nur auf die dazu passenden Stangen montiert werden. (Bitte die
Lochgröße beachtenl)

5. Nach dem Training sind die Gewichte auf die dafür vorgesehenen Halterungen abzulegen.
6, Die Stepperkästen werden nur für Step Aerobic benutzt.

4.0 Nutzung des Freihantelbereichs

l. Die Freihantelgeräte dürfen nur nach erfolgter Einweisung durch einen autorisierten Trainer
benutzt werden. lm Hantelbereich darf nur zu zweit und mit gegenseitiger kompetenter
Hilfestellung, bei der auch die Relationen von Gewicht, Kraft und Körpergröße beachtet
werden, trainiert werden.

2. An Geräten oder Hantelstangen, die mit Gewichtsscheiben bestückt werden (2.B. Beinpresse
oder Langhanteln), sind diese sofort nach Beendigung der jeweiligen Geräte- bzw.
Hantelbenutzung wieder abzunehmen und auf die dafür vorgesehen Ständer / Lagerorte
zurück zu legen.

3. Training mit Talkum / Magnesium ist nicht zulässig. Stattdessen sollen entsprechende
Handschuhe getragen werden. Falls jemand dennoch Talkum bzw. Magnesium einsetzt, ist
das Mitglied zur entsprechenden Reinigung zu verpflichten.

4. Gesonderte Regelungen zum Freihantelbereich werden während der Einweisung erläutert.

5.0 Nutzung außerhalb der Öffnungszeiten

Ein Training außerhalb der regulären Öffnungszeiten ist nur Mitgliedern gestattet. Diese trainieren auf

eigene Gefahr und verfügen über einen Trainingsplan. Weitere lnformationen und Regelungen sind in
der Mitgliederinfo zur Chipkartennutzung enthalten und geregelt.

Die Beachtung der Hausordnung ist mit Einführung des Chipkarten-Systems besonders wichtig.

Solltest Du die/der erste oder letzte beim Betreten oder Verlassen der Trainingsräume sein (egal zu

welcher Tageszeit), öffne bzw. schließe alle Rollläden. Außerdem sind beim Verlassen die
Trainingsräume in aufgeräumten Zustand zu verlassen, Fenster zu schließen und das Licht in allen
Räumen auszuschalten.
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6.0 Haftung

Der Verein schließt jegliche Haftung für Schäden des Mitglieds aus. Dies gilt insbesondere für den
Verlust von Wertgegenständen. Hiervon ausgenommen ist eine Haftung für Verstöße gegen
wesentliche Vedragspflichten, sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vereins oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vereins
beruhen, sowie eine Haftung für sonstige Schäden die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
des Vereins oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vereins beruhen.

Denke bitte daran: wir sind kein kommerzielles Studio mit einer Vielzahl von Bediensteten,
sondern ein Verein, bei dem die Verantwortung für einen guten Studiobetrieb auf allen
Vereinsmitgliedern ruht. Dein verantwortungsvolles und kollegiales Verhalten gegenüber den
anderen Mitgliedern und UNSERER Studioeinrichtung wird dazu beitragen, den
Studiobetrieb in der gewohnten Qualität und zu einem attraktiven Betrag aufrechuuerhalten.
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