
S  P  O  R  T  A  N  L  A  G  E  N  -  O  R  D  N  U  N  G 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Diese Sportanlage liegt uns sehr am Herzen und soll lange Zeit erhalten bleiben.  

Deshalb bitten wir eindringlich um die Einhaltung der folgenden Vorschriften: 
 

 

☻ Das Betreten ist ohne Zustimmung der Verantwortlichen grundsätzlich untersagt.  
 

☻ Anordnungen beauftragter Personen muss Folge geleistet werden. Insbesondere dürfen 

Schiedsrichter, Beauftragte, Verantwortliche nicht angegriffen bzw. beleidigt werden. 
 

☻ Besuchern der Sportanlage ist es grundsätzlich untersagt, 

 a) die Umkleideräume der Sportler zu betreten, 

 b) sich auf dem Spiel-/Volleyballfeld, auf Bäumen, Dächern, Zäunen, Netzen, Gerä-

 ten, Gerüsten der Sportanlage aufzuhalten, diese zu besteigen oder zu überklettern, 

c)  alkoholische Getränke mit auf die gesamte Sportanlage zu nehmen. 
 

☻ Zufahrten, -gänge, Tore, Türen, Notausgänge müssen immer frei bleiben. 
 

☻ Das Betreten der Anlage ist grundsätzlich nur mit sauberen (Turn-)Schuhen erlaubt. 

Der Kunstrasenplatz darf nur mit Noppen- oder Turnschuhen, d. h. ohne Schraubstol-

len aus Metall oder Leder bespielt werden. Spikes sind verboten. 
 

☻ Bewegliche Sportgeräte müssen über den Kunstrasenplatz getragen bzw. gefahren wer-

den, um Beschädigungen zu vermeiden. Alle Schäden sind sofort zu melden. 

 Genutzte Geräte / Materialien sind sofort nach Gebrauch ordnungsgemäß weg zu räumen. 
 

☻ Kugelstoßen, Hammer-, Diskus-, Speerwerfen u. ä. Sportarten sind auf dem Kunstra-

senplatz streng untersagt. 
 

☻ Rauchen ist auf der gesamten Sportanlage grundsätzlich verboten.  

Dies gilt nicht für die mit Aschenbechern ausgestatteten gepflasterten Flächen.  

 Im Vereinsheim ist das Rauchen in den Umkleide- und Sanitärbereichen verboten.  

Über das Rauchen in den Sozialräumen entscheiden die Verantwortlichen im Einzelfall. 
 

☻ Offenes Feuer, Feuerwerkskörper, Raketen oder Nebelkerzen sind verboten. 

Grillen ist nur mit Genehmigung und an den dafür vorgesehenen Stellen erlaubt 
 

☻ Das Mitführen von Tieren auf dem Kunstrasen- bzw. in/an dem Beachplatz und von 

Fahrzeugen auf der gesamten Anlage ist verboten. 
 

☻ Müll und Zigarettenkippen sind ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. in die vorgesehe-

nen Behältnisse zu werfen. Kippen gehören nicht auf den Kunstrasenplatz. 
 

☻ Es besteht absolutes Verbot für Glas oder alle scharfen, scharfkantigen, zerbrechlichen 

Gegenstände, wie Porzellan, Kronkorken, Keramik. Die Nutzung derartiger Materialien 

ist nach Genehmigung nur in den Verkaufsständen und am / im Vereinsheim gestattet. 
 

☻ Der Verzehr von Speisen und Getränken auf der Kunstrasenfläche ist untersagt.  

 Ebenso ist der Verzehr von Kaugummi auf dem Kunstrasenplatz absolut verboten. 
 

Es wird an alle Besucher und Nutzer appelliert, die Sportanlage sorgfältig zu behandeln! 

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt ein Verweis bzw. wird ein Betretungsverbot verhängt! 
 

Der Bürgermeister der Stadt Gummersbach und die verantwortlichen Vereine 


