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Begrüßung, Selbstverständnis 
 
Hallo, liebe Sportsfreunde. Wir möchten euch beim VfL Frotheim willkommen heißen. Damit wir alle den 
größtmöglichen Spaß und einen Aufenthalt haben, erlaubt uns, ein paar Regeln bekannt zu geben.  
 
 

Hausrecht und Aufsicht 
 
- Das generelle Hausrecht hat der VfL Frotheim.  
- Die Verantwortlichen der jeweiligen Veranstaltung haben die Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspersonen 

sind angehalten, darauf zu achten, dass die Ordnungen des VfL eingehalten werden.  
 
 

Allgemeine Regeln zur Nutzung der Gebäude:  
 

- Die gesellige Nutzung des Jugendraums ist rechtzeitig mit dem Vorstand abzusprechen. Davon ausge-
nommen sind Zusammenkünfte nach Trainings oder Spielen.  

- Es herrscht absolutes Rauchverbot im gesamten Gebäude.  
- Auf eure Garderobe ist selbst zu achten. Der VfL übernimmt keine Haftung.  
- Alle in den Räumen befindlichen Utensilien sind Eigentum des VfL Frotheim und dürfen nicht entwendet 

werden.  
- Wir bitten euch alle um einen sorgsamen Umgang mit Möbeln, Inneneinrichtung, Inventar, Trainingsma-

terialien und sonstigen Gegenständen.  
- Sollte euch ein Mangel oder ein Defekt auffallen, bitten wir um Benachrichtigung.  
- Die Räumlichkeiten sind stets sauber und ordentlich zu hinterlassen. Hierzu hat der Vorstand eine „To 

Do-Liste nach Veranstaltungen im Jugendraum“ ausgelegt. Diese ist zu beachten.  
- To Do-Liste nach Veranstaltungen im Jugendraum: 

- Benutztes Inventar (Gläser, Geschirr, Besteck etc.) ist mit Spülmittel zu säubern und wird nach der 
Reinigung an seinen entsprechenden Platz zurückgestellt.  

- Benutzte Tische sind feucht und mit Spülmittel zu reinigen und danach abzutrocknen.  
- Entstandener Müll ist in den Mülltonnen draußen zu entsorgen.  
- Glasflaschen werden im Glascontainer auf dem Parkplatz entsorgt und nicht in den Mülltonnen.  
- Essensreste werden entsorgt und nicht in den Kühlschränken aufbewahrt.  
- Der Raum ist grundsätzlich besenrein zu hinterlassen. Bei gröberer Verschmutzung ist ein Wischen 

des Raumes notwendig.  
- Leergut (Pfand) ist zu entfernen. Ist das Leergut nach 48 Stunden nicht entsorgt, behält sich der Vor-

stand vor, dieses selbst über den zuständigen Getränkehändler zurück zu geben. Der Pfand kommt 
der Vereinskasse zugute.  

- Reinigung erfolgt am Tag nach der Veranstaltung bis 13.00 Uhr.  
- Putzutensilien zum Spülen und Reinigen der Oberflächen (Theke, Tische etc.) befinden sich im 

Schrank rechts unter der Spüle und sind dort nach Gebrauch auch wieder abzulegen.  
- Nach Beendigung der Veranstaltung sind alle Räumlichkeiten wieder zu verschließen.  

- Regeln für den Dart-Bereich:  
- Für mitgebrachte Ausrüstung (Dartpfeile, Zubehör etc.) wird keine Haftung übernommen 
- Vom Verein bereitgestellte Pfeile etc. dürfen nicht mit nach draußen genommen werden.  
- Wenn geworfen wird, darf sich niemand im Wurfbereich befinden.  
- Zum Darten vorgesehenes Zubehör ist nur zum Darten zu verwenden und darf nicht zweckentfrem-

det werden.  
- Bei Fragen bitte an einen Verantwortlichen wenden: Marco Kütemann, André Wipperling, Bastian 

Pott, Bernd Bergmeyer  
- Benutzung der Umkleidekabinen und Duschen: Es ist verboten, …  

- …Schuhe in der Kabine oder Dusche zu reinigen,  
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- …Wände (mit Dreckhänden) zu beschmieren, 
- …Bälle mit in die Umkleidekabine zu nehmen,  
- …Zigarettenkippen auf dem Fußboden oder im Mülleimer zu hinterlassen. In den Kabinen und Du-

schen herrscht absolutes Rauchverbot.  
- Wir vom Vorstand haben uns entschlossen, Verschmutzungen nicht mehr hinzunehmen und scheuen uns 

auch in Zukunft nicht, den oder die Verursacher persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. Dies könnte be-
deuten: Reinigung oder Instandsetzung der Anlage durch eine Fachfirma, was sicherlich teuer ist.  

- Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertsachen in der Kabine zurückzulassen. Der VfL 
Frotheim übernimmt keine Haftung. 

- Außerdem weist der Vorstand darauf hin, keine Wertsachen in den Autos. Es kommt immer wieder zu 
Autoaufbrüchen auf dem Parkplatz.  

- Im Falle einer Pandemie oder anderer außergewöhnlicher Situationen behält sich der VfL vor, die Haus-
ordnung durch entsprechende Ordnungen (z.B. Hygienekonzept) zu ergänzen. 

 
 

Regeln zur Nutzung der Sportplätze und des Soccer Courts:  
 
- Wer den Schiedsrichter beschimpft oder beleidigt, muss mit einer Verweisung vom Sportplatz rechnen. 
- Sämtliche Sportstätten sind schonend zu behandeln und von Müll freizuhalten.   
- Der Platz darf nur in absoluten Ausnahmefällen mit einem KFZ befahren werden (z.B. Krankentransport, 

unbedingt notwendiger Transport schwerer Gegenstände).  
- Trainingseinheiten, die eine starke Beanspruchung des Platzes an einer Stelle bedeuten, sollten möglichst 

auf den Vorplatz verlegt werden. Die Sechzehnmeterräume sind entsprechend zu schonen und ggf. die 
mobilen Tore zu nutzen.  

- Tore und Trainingsmaterial sind an die entsprechenden Stellen und Plätze ordentlich zurückzustellen. 
Tore sind ggf. abzuschließen.  

- Das Flutlicht ist zur Schonung der Ressourcen sofort nach Trainings- bzw. Spielende auszuschalten. Die 
Nutzung des Flutlichts außerhalb des offiziellen Spiel- und Trainingsbetriebs ist untersagt.  

- Es ist nicht erlaubt, sich an die Tore zu lehnen oder zu hängen. Die Trainer und Übungsleiter weisen ihre 
Spieler, insbesondere Kinder und Jugendliche, ausdrücklich darauf hin, dies zu unterlassen.  

- Zuwiderhandlungen und festgestellte Mängel müssen dem Vorstand sofort mitgeteilt werden.  
- Auch andere Sportarten außer Fußball dürfen von Vereinsmitgliedern auf den Sportstätten betrieben 

werden, sofern die Plätze nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Nutzung ist mit dem Vorstand 
im Vorfeld abzusprechen.  

- Regeln zur Nutzung des Soccer Courts:  
- Die Nutzung des Soccer Courts ist ausschließlich Vereinsmitgliedern erlaubt.  
- Es ist auf einen schonenden, sachgerechten Umgang zu achten (z.B. keine Stollenschuhe). Der Platz 

ist sauber und ordentlich zu hinterlassen.  
- Verzehr von Speisen und Getränken sowie Rauchen ist auf dem Soccer Court untersagt.   
- Im Rahmen dieser Hausordnung ist die Freizeitnutzung gestattet, die Nutzung im Rahmen des offizi-

ellen Trainingsbetriebs hat jedoch immer Vorrang.  
 


