
   
 

Nutzungsordnung „DJK SportWelt Coesfeld“ 
DJK Eintracht Coesfeld e.V. 

 
Nachstehende Nutzungsordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der SportWelt. Sie 
dient dem Ziel, einen reibungslosen Ablauf des Sportbetriebes zu gewährleisten. Ihre Beachtung liegt 
daher im Interesse aller BenutzerInnen. 
Die DJK Eintracht Coesfeld e.V. erwartet von allen BenutzerInnen, dass mit den zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten und Geräten schonend und pfleglich umgegangen wird. 
 
Die Nutzungsordnung ist für alle Personen verbindlich, die sich in der SportWelt einschließlich der 
Außenanlagen aufhalten. Mit dem Betreten der SportWelt unterwerfen sich alle BenutzerInnen und 
BesucherInnen den Bestimmungen dieser Nutzungsordnung, sowie den Anordnungen des Personals 
(Kontakt: hallo@sportwelt-coesfeld.de) 
 
Der Innenraum der SportWelt darf nur mit gut gereinigten, Turn- und Sportschuhen mit heller Sohle 
betreten werden. Die Tennishalle darf nur mit profillosen Hallenschuhen mit heller Sohle betreten 
werden. Dieses wird beim Betreten der Halle kontrolliert.  
 
Die Sportschuhe sind erst in den Umkleideräumen anzuziehen. Nicht verwendet werden dürfen Schuhe 
mit dunklen oder farbigen Schuhsohlen (Ausnahme Soccerplatz). 
 
Das Dojo ist ausschließlich barfuß oder mit Socken zu betreten. 
 
Die ÜbungsleiterInnen im Dojo, Kurs- und Mehrzweckraum sind angehalten, das Schuhwerk der 
TeilnehmerInnen zu kontrollieren. 
 
Bei Zuwiderhandlungen wird den BenutzerInnen der Zutritt zur SportWelt verweigert, entstandene 
Schäden (insbesondere Reinigungskosten) werden in Rechnung gestellt. 
 
Essen und Getränke (Ausnahme Wasser) dürfen nicht mit in die Halle genommen werden. 
 
Zur Schonung der Geräte und des Fußbodens sind sämtliche rollbaren Geräte zu rollen, alle anderen zu 
tragen. Das Ziehen von Turngeräten und Matten auf dem Hallenboden ist nicht gestattet. 
 
Um andere SportlerInnen nicht zu stören, ist ein niedriger Lärmpegel auf den Fluren einzuhalten. 
Kindergruppen versammeln sich im Foyer und werden von den jeweiligen ÜbungsleiterInnen oder 
TrainerInnen abgeholt. 
 
Die BenutzerInnen haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten, sowie der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit, Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft. 
 
Nicht gestattet ist insbesondere: 
 
• das Rauchen im gesamten Gebäude, 
• das Mitbringen von Tieren 
• der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken in der gesamten Sportanlage 

(Ausnahme Mineralwasser) 



   
 
 
Sämtliche Buchungen der Sportflächen und Bestellungen in der Gastronomie erfolgen ausschließlich 
bargeldlos. 
 
Der Verein haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung von Kleidungsstücken, Geld, 
Wertgegenständen, sonstigem privaten Vermögen der BenutzerInnen und BesucherInnen, sowie von 
eingebrachten Sachen. Das gleiche gilt auch für Fundgegenstände und im Außenbereich der Sporthalle 
abgestellte Fahrzeuge und Fahrräder. 
 
Jeder entstandene Schaden an den Räumen und Einrichtungen der SportWelt, sowie der Außenanlagen 
ist sofort dem Personal zu melden. 
 
Der Verein behebt alle Schäden auf Kosten der Haftpflichtigen. 
 
BenutzerInnen und BesucherInnen, die gegen die Bestimmungen in dieser Nutzungsordnung 
verstoßen, können zeitweilig oder dauernd von der Benutzung der SportWelt ausgeschlossen werden. 
 
Vorstand 
DJK Eintracht Coesfeld e.V. 


