Benutzungssatzung
Rambin
für die SPorthalle
das Land MeckfenburgAufgrrund des S 5 der Kommuoalverfas sunq für
(
G
V
OBL.MvNr-5s-249),
vorpofirmern (KV M V) vom T 8'Febrr'rar 1994
durch das 1. Ändc Kv M-v
CS MekI. /o.p. ,1 . N-. 20-0- ' geändert
S. 537) vird nach
v o m 1 3 . N o v e m b e r 1 9 9 5 ( G V O B I ' M V N r ' 19
B e s c h l u ß f a s s u n g a r n 1 5 ' 0 5 . 1 9 9 7 d u r c h d a e Gefileindevertretung
folqtende satzuogi erfas sen:

Allgemelnes
der Hauptschule nit
ward für den Unterricht
(T) Dae sporthalfe
g:enutzl'
Grundschule Ranbin jm Rahmen des Stundenplanes
Eanrichtunqi der
ist elne öffentlich-rechtliche
(2) Die sporthalfe
Gemeinde.
im Rahnen der außerunterFür die Benutzung der Sporthalle
wird
Betätlgung
und kufturellen
sportlichen
richtlichen
ein Benutzungs
zwischen der Gemeinde und dem Antragsteller
) abqeschf osiches Rechtsverhä1tnis
vertrag ( öf fentf ich-rechtf
Salzung ast'
dieser
sen, der A]1lage und Bestandteil
durch
Deckung' der Kosten für die Sporthalle
f3) zur teilweasen
aus der Gemeinde Ramt'an o'ler aus anderen GeFrendbenutzer
meinden werden Gebühren nach einer gtesonderten Gebührensatzung
erhobe!r.

s 2
Aufenthalt

in

aler SPorthal le

(1) In der Sporthalle
dürfen sich nur Personen arlfhalten, die
dazu berechtlgtt sind.
(2) Die Straßenschuhe sind im vorraurn der Halle auszuziehen und
in den Regalen abzusteffen.
betreten
{3) Dre HaLle darf nur in dafür geeigneten Tulnschuhen
werden.

s

verhalten

3

in der SPortha f .Ie

('1) Dae PfLlchten
des Benutzers lterden im Benutzungtsr ertrag
geregelt und haben neben der satzung ihre Güftigkeii'

- 2
(2)

In der Sporthafle hat slch jeder Besucher so zu velhalten'
keln anderer qefähr.det oder geschäd1gt !i1rd'

(3) Den Besuchern del

Sporthafle

ist

insbesondere

nichi

daß

erlaubt:

für Besucher
die nicht
zu betreten,
a) unbefugit Beleiche
zuqelassen sind;
b) sperrlge Geqtenstände (z.B' Fahrräder) mitzuführen;
c) Tiere mitzuführen;
oder besonders hartem
spfatterndem
d) aus zerbrechlichen,
Flaschen, Becher, Gläser oder Krüge
Material hergestellte
mitzubringen;
e) Gegenstände auf die Sp1elf1äche zu werfen;
oder die
zu verrichten
dle Notdurft
f) außerhalb der Toiletten
('i"Jeqwerfen
von
weise
ln anderer vermeidbarer
Sporthalle
S a c l e n / z u v e r L n r Ör n i g e n -

s 4
I{ausrecht
der
übt neben dem Bürgerneister'
Das Hausrecht in der sporthalle
der Hauptschule mit Grundschule Rajnbln oder eine von
Schulleiter
Bürgermeistel beauftraqte Person ( z' B' Hausmeister) aus'

s s
Vers icherungsschutz
währ'end des
z für die Schulkinder
(T) Der Versicherungsschut
Rahmen durch den
in den gesetzlichen
fäflt
Unterrichts
Aufgaben
da es sich um schulische
cemeindeunfallverband,
handefi,.
(2) Bei organisierten
sachtiqungi durch
g'ewährt -

der Schule und Feaufveranstaltunqen
wir.d Vers icherungs s chrrt z
Lehrkräfte

(3) Für a]le anderen tseouizer der Sporihafle wird durch dae
übernommen !1nd muß dulch dre
cemeinde kein verslcherungsschutz
\'rerden. Der Nachwels über
seLbst geregelt
Ver.antwoftlichen
ist bel Abschlr-rß des
einen bestehenden Ver.slcherungsschuilz
BenuizungsvertLages vorzulegen.

- 3 -

s 6
Inkrafttreten
Diese Satzunqi 1:r1!!
1n Kraft.

am Tage nach ahrer öffentlachen

Bekanntmachung

o

.Q*..-Ur. , . 4 1 . . r u .

ort,

Datum

Bürgermeaster

Benut zungis s at zuog für

zur

Anfaqie

die

Sporthalle

Rambln

Benutzungsvertrag
Gemeande .

der

z\,vischen

Bürgerneister,

durch

vertreten

und dem/der

durch

vertreten

'dird

(Benut zer )

(Name des Verantwortlichen)

nachstehender

Benutzunqsvertraq

abqeschlossen:

des BenutzunqsgcEl-!-alle.S

Gegenstand

des
Die Gemeinde über-läßt dern Benutzer zur Durchführunq
die
veranstaltung
kulturelfer
spoi:ttreibens'/
organisierten
zur Benutzung.
Sporteinrichtunq
dexen Anlagen'
Dem Benutzer stehen die SpoLteanrichtunq,
(je
Absprache)
nach
und Sportgeräte
i{ebeneinrichtungen
) m . - . . .
!n

der

Zeat
DIS

Pflichten

unr

des Benutzers

die ihm zur VerfügNng übergesich,
1 - Der Benutzer verpflichtet
zu behandeln'
schonend uod pfleglich
benen Einrichtungen
[
1
a
]
1
e verbcten' Es
Das Training nit Hartbä11en ist 1n der
werden'
Softbäf1e'/erwendet
sollten nöglichst

2
:-

i.

i-

Dae in der Benutzuogss at zung und Gebühreosatzung für
qetroffenen
Festlegungen sind einzuhalten'
die Sporthalle
den Hausneister'
vorn Benutzer verursac!1re schädeo sand sofort
09'00
soveit dieser nicht anwesend ist(am nächsten Taq bis
zu nelden'
oder Bürqerme-lster,
Uhr) , den Schufleiter
Das Rauchen sowle der Genuß von alkoholischen
untersaqit '
a1len Räunen der sporthalle

a. Der Benutzer verpffichtet
nur zu der nit
Sporthafle

Getränken

ist

in

sich (auch bei Schlüssefger'ialt) die
zeat zu betreten'
thn vereinbarten

'-

oiler durch
Bei Schäden, die durch den Benutzer mutwiflig
werden' ist der
verursacht
Verhaltensweisen
fahrlässiqe
ersatzRechtsvorschriften
Benutzer im Rahmen der gültlgen
pfllcht iq.

2,

Sofern der Benutzer lm Besatz eines schlüssefs ist, besteht be1
Schadenser s at zpfll cht für das Türschloß
volle
Schlüs selverhlst
und alfe benötiqten Schlüssel.

iosten

der

spgrElell-..Ebenutlz]J4g

Zr^rischen dem Bemltzer und der Gemeinde Rambln l,Iird folgende Gebühr
Benutzungszealraufll
l:emäß der. Gebührensatzung iü!: den vereinbarten
:estgelegit:

iie
cebühren werden nlt einem gesonderten Gebüh!'elrbescheid
und sind zu den dori 1t. der Gebührensat zung:
angefordert
zu entrichten.
ausgewiesenen Fälllgkeitsterninen
l=bertreisungen

sind

arrf das nachstehende
B L Z 1 3 0 5 T0 4 2

Konto-Nr. 37001693
bei
uuu.

Sparkasse
. d][

u]]lj591

Rügen
.,

. 0 0 /t " 0 0

Konto "orzunehnen:

- 3 -

Dauer

und Beendiqul]q--dcs--Ve-Li:raqe€

: . Der. abqeschlossene

Benut zungsvertrag

qift

bis

und Ferienzeiten)
Feiertagen
(außer den gesetzlichen
Die Benutzungi ir} den Ferien kann auf Antraqi gewährt

Bei grroben verstößen geqen den Benut zunqswert rag bzw' gegen die
durch den Bürgerneister
Halfenordnungr kann ein Halfenverbot
sowie dem
Mitarbeiter
oder einen von dlesem beauftragten
schl.l l eiLer solort ausgesprocnen werden'
nichtGebühr erfolgt
entrichteten
Eine Rückzahfung iler bereits

2.

durch
3 - .änderungen und Ergränzungen des Vertrages
vereinbart
bzw. die Gemeinde rnüssen schriftlich
-/er

den Benutzer
werden'

s 1c h e runqEsq!]llz

S 5 der Benutzunqss atzung
sntsprechend.
_.'ersiche_ungsträqer :
- Anschrift
-

'
werden'

VF.ci

eFcrr,n.rsscl.ein

für

dle

Sporthal-1e

Rallbin

qilt

N"-

,5,an1bin,

Verantwortliche/er
(Benutzer )

