
Benutzungsordnung für die Sportanlagen der Stadt Meldorf 
 
Nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 11. März  2004 wird folgende 
Benutzungsordnung erlassen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Benutzung der Sportanlagen 

- am Otto-Nietsch-Weg 
- an der Promenade 
bestehend aus den Rasenspielfeldern und den Leichtathletikanlagen, Sanitär- und 
Umkleideräumen und Nebenanlagen für Spiel- und Übungszwecke richtet sich nach den folgenden 
Bestimmungen: 
 

(2) Die Sportanlagen dürfen nur während der zugewiesenen Benutzungszeit betreten werden. 
 

(3) Bei Benutzung der Anlagen hat in der Regel der Schulsport Vorrang. 
 

§ 2 
Genehmigung 

 
(1) Die Benutzung der Sportanlagen ist bei der Stadt Meldorf, Zingelstraße 2, 25704 Meldorf, zu 

beantragen. Über den Antrag entscheidet der Bürgermeister. 
 

(2) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Dabei ist auf die Bestimmungen dieser Ordnung 
hinzuweisen. 
 

(3) Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich. Sie wird auf jeden Fall dann widerrufen, wenn die 
Benutzer gegen die Bestimmungen dieser Ordnung verstoßen. 
 

(4) Bei groben und wiederholten Verstößen gegen diese Ordnung können einzelne Personen oder 
bestimmte Gruppen von der Benutzung ausgeschlossen werden. 
 

(5) Bei Widerruf der Genehmigung hat der Benutzer keinen Anspruch auf Entschädigung. 
 

§ 3 
Pflege, Schonung und Verbote 

 
(1) Mit dem Benutzungsrecht übernimmt der Benutzer die Verpflichtung der sachgemäßen 

Behandlung der Sportanlagen, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände 
 

(2) Die Kunststofflauf- und Spielflächen dürfen nicht mit Spikes und / oder Stollenschuhen betreten 
werden. Das Säubern der Kunststoffflächen ist mit Straßenbesen (keine Stahlbesen) 
durchzuführen. 
 

(3) Die einzelnen Rasen- (Spiel)flächen können bis zu 900 Stunden im Jahr genutzt werden; das 
entspricht einer mittleren wöchentlichen Nutzung von 18 Stunden je Platz. Eine darüber 
hinausgehende Nutzung bedarf der Zustimmung der Stadt Meldorf. 
 

(4) Bei Tauwetter oder aufgeweichter Rasentragschicht entscheidet der Leiter des Stadtbauamtes 
(oder dessen Vertreter im Amt) über die Bespielbarkeit der einzelnen Plätze. 
Die Entscheidung über die Bespielbarkeit der einzelnen Plätze kann auf einen Verantwortlichen 
Vertreter des hauptsächlichen Dauernutzers übertragen werden. 
 



Für erforderliche Unterhaltungs- und Regenerierungsmaßnahmen werden die Plätze nach Bedarf 
in jedem Jahr für eine angemessene Zeit gesperrt. Die Sperrzeit der einzelnen Plätze wird von der 
Stadt festgelegt. Die Benutzer werden vor der Sperrung informiert. 
 

(5) Die Sportanlagen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt werden. Ohne 
schriftliche Erlaubnis der Stadt ist eine anderweitige Nutzung nicht gestattet. 
 
 

(6) Das Rauchen in den Sanitär- und Umkleideräumen sowie den dazugehörigen Nebenräumen ist 
nicht gestattet. 
Die Räume dürfen während nicht mit Spikes und / oder Stollenschuhen betreten werden. 
 

(7) Die überlassenen Geräte und Einrichtungen sind vor der Benutzung auf ihre Sicherheit zu prüfen. 
Dabei festgestellte Mängel und Schäden sind dem Stadtbauamt unverzüglich mitzuteilen und an 
sichtbarer Stelle kenntlich zu machen. Geräte, die nicht die erforderliche Sicherheit besitzen, 
dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung durch das Stadtbauamt benutzt werden. 
 

(8) Die Überlassung von Gegenständen, Spiel- und Sportgeräten, die regelmäßig unter Verschluss zu 
halten sind, haben die Benutzer mit dem Platzwart abzusprechen. 
Nach dem Gebrauch sind die Gegenstände usw. an die für sie bestimmte Plätze zurück zu 
schaffen. 
 

(9) Für das Parken von Fahrzeugen in besonderen Fällen bzw. das Abstellen von Fahrrädern auf dem 
Gelände der Sportanlagen sind die Anweisungen der Stadt zu befolgen. 
 

(10) Schilder, Tafeln, Plakate, Schaukästen, Warenautomaten und Verkaufsstände dürfen nur mit 
vorheriger Zustimmung der Stadt aufgestellt werden. 

 
§ 4 

Sonstige Verpflichtungen 
 

(1) Die Benutzer haben der Stadt schriftlich (mit Gegenzeichnung) eine Person zu benennen, die für 
die Durchführung des Sportbetriebes verantwortlich ist. 
 

(2) Die Benutzer haben auf ihre Kosten dafür zu sorgen, dass die Ordnung aufrecht erhalten wird 
und die bau-, feuer-, sicherheits-, gesundheits- und anderen ordnungsrechtlichen Vorschriften, 
die aus Anlass der Benutzung zu treffen sind, erfüllt werden und dies der Stadt nachzuweisen. 

 
§ 5 

Benutzungsentgelte 
 

Für die außerschulische Benutzung der stadteigenen Sportplätze durch Erwachsene sind die im Tarif 
für die Benutzung der Sportplätze der Stadt Meldorf festgesetzten Benutzungs-, Heizungs- und 
Reinigungsentgelte zu entrichten. 
 

§ 6 
Aufsicht 

 
(1) Alle Veranstaltungen auf den Sportanlagen dürfen nur in Anwesenheit des verantwortlichen 

Leiters stattfinden. Dieser hat die Anlagen als erster zu betreten und als letzter zu verlassen, 
nachdem er sich davon überzeugt hat, dass ordnungsgemäß aufgeräumt worden ist. Evtl. an den 
Leiter ausgegebene Schlüssel sind gem. Vereinbarung bzw. nach Aufforderung an die Stadt 
zurückzugeben. 
 

(2) Festgestellte Mängel und Schäden an den Anlagen, Einrichtungen und Geräten hat der 
verantwortliche Leiter zur Verhütung von Unfällen unverzüglich dem Bauamt anzuzeigen. 



Unterbleibt eine solche Anzeige, gelten die Anlagen, Einrichtungen und Geräte als 
ordnungsgemäß übergeben. 

 
§ 7 

Haftung 
 

(1) Die Benutzer haften für sämtliche Schäden, die nach der Überlassung an den Anlagen, den 
überlassenen Einrichtungen und Gegenständen verursacht worden sind. 
 

(2) Die Benutzer stellen die Stadt von etwaigen Haftpflichtansprüchen ihrer Bediensteten, Mitglieder 
oder Beauftragten, der Besucher ihrer Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die 
im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Anlagen und Einrichtungen und dem 
Zugang zu den Anlagen stehen. 
 

(3) Die Benutzer verzichten auf Haftpflichtansprüche gegen die Stadt und für den Fall der eigenen 
Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Stadt und deren 
Bediensteten oder Beauftragte. 
 

(4) Die Benutzer haben unverzüglich nachzuweisen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung, 
durch welche auch die Freistellungsansprüche gedeckt werden, besteht. 
 

(5) Die Veranstaltungsleiter sind dafür verantwortlich, dass alle an den Veranstaltungen 
teilnehmenden Personen auf diesen Haftungsausschluss hingewiesen werden. Mit der Stellung 
des Antrages auf Benutzung der Sportanlagen erkennen die Benutzer diesen Haftungsausschluss 
ausdrücklich an. 
 

(6) Die Haftung der Stadt als Grundstückeigentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden 
gemäß § 836 BGB bleibt unberührt. 
 

(7) Der / die Benutzer haben schriftlich den Erhalt des Merkblattes zur Information über die 
Haftungsregelung sowie die Kenntnisnahme des Inhaltes dieser Regelung zu bestätigen. 

 
§ 8 

Hausrecht 
 

(1) Das Hausrecht übt der Bürgermeister bzw. der von diesem Beauftragte aus. 
 

(2) Vertretern der Stadt Meldorf und dem Beauftragten gem. Abs. 1 ist der Zutritt zu den 
Veranstaltungen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Benutzung jederzeit zu gestatten. Den 
Anordnungen dieser Personen ist Folge zu leisten. Sie sind berechtigt, bei Verstößen gegen diese 
Bestimmungen oder bei Nichtbefolgung ihrer Anordnungen den Teilnehmer die Benutzung und 
den Aufenthalt auf den Sportanlagen unter Vorbehalt einer endgültigen Entscheidung durch den 
Bürgermeister zu untersagen. 

 
§ 9 

Ausnahmen 
 

Der Jugend-, Sport- und Sozialausschuss kann in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen von 
dieser Benutzungsordnung zulassen und gesonderte Benutzungsregeln durch den Bürgermeister 
bestimmen lassen. 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungsordnung tritt am 11. März  2004 in Kraft. 
 
25704 Meldorf, 25. März 2004 



 
Stadt Meldorf 
 
gez. Unterschrift 
Thomas Rieger 
Bürgermeister 
 


