
Hausordnung des 360° 
 
Präambel Jedes Mitglied ist dazu verpflichtet, das Gebäude, die Sportgeräte und die gesamte Einrichtung 

pfleglich zu behandeln und auf Sauberkeit zu achten. Das Einhalten der Hausordnung, auch im 
erweiterten, nicht explizit ausformulierten Sinne, ist stets die Pflicht des Mitglieds. Zudem wird 
besonders auf ein respektvolles und freundliches Miteinander Wert gelegt.  
Wir arbeiten ehrenamtlich für Sie. Bei Verstößen gegen die Hausordnung kann der Vorstand zu 
jedem Zeitpunkt das Vertragsverhältnis und die Mitgliedschaft aufheben. 

 
1. Trainingsbereich 
Das Betreten des Trainingsbereichs ist nur in Trainingskleidung und funktionsgerechten Sportschuhen gestattet.  
Mit Straßenschuhen bzw. mit auf der Straße benutzten Sportschuhen ist der Trainingsbereich nicht zu betreten. 
Ferner bitten wir darum, zum Training stets ein Handtuch (Größe 1,50m x 0,50m) mitzubringen, welches als 
Unterlage auf den Geräten verwendet werden soll. 
Alle genutzten Kleinmaterialien, Griffe, Langhantelscheiben wie auch Kurzhanteln sind nach dem Gebrauch auf 
die dafür vorhandenen Ablagen oder Behälter abzulegen. Dies gilt auch, wenn sie nicht an ihrem abgestammten 
Platz vorgefunden wurden! Die Hantelscheiben dürfen nicht an der Wand, an Geräten oder an anderen 
ungeeigneten Plätzen abgelegt werden! Das Reservieren von Geräten ist nicht erlaubt.  
Magnesium oder andere Substanzen um die Griffigkeit zu erhöhen sind nicht gestattet. 
Unnötiges Lärmen und lautes Scheppern mit Sportgeräten ist zu unterlassen. 
 
2. Bewegungsraum 
Der Bewegungsraum ist reserviert für Kurse und sonstige Veranstaltungen des Turnvereins und gehört nicht zum 
regulären Trainingsbereich. Sollten Übungen ausgeführt werden, die nicht im regulären Trainingsbereich möglich 
sind oder die Trainingsfläche zu voll, ist eine Nutzung des Bewegungsraumes möglich, wenn dieser frei ist und 
die Serviceperson dies erlaubt. 
Sollten Materialien aus dem Bewegungsraum benötigt werden, entscheidet die anwesende Serviceperson 
darüber und gibt diese im Fall aus. Nach der Benutzung werden diese Materialien bei der Serviceperson 
abgegeben oder direkt an den vorgesehenen Ort im Bewegungsraum zurückgebracht. 
 
3. Wertsachen 
Wir können keinerlei Haftung für mitgebrachte Wertsachen, Schmuck, Geld sowie Kleidung übernehmen. 
  
4. Getränke/Essen 
Auf der Trainingsfläche ist nur das Mitführen von Mineralwasser in verschließbaren Behältnissen 
gestattet, Glas- und andere Getränkeflaschen sowie Essen sind auf der Trainingsfläche nicht erlaubt. 
Die Nutzung des Wasserspender ist nur gestattet mit Trinkflaschen des St.T.V. Berne mit einer weiten Öffnung. 
  
5. Empfang 
Sie erhalten Ihre Zugangsberechtigung mit dem Ein- u. Auschecken unter Verwendung ihres persönlichen 
Mitgliedsausweises.  
  
6. Umkleideräume 
Aus hygienischen und räumlichen Gründen können Trainingsbekleidung, Handtücher, Taschen etc. nicht auf der 
Trainingsfläche aufbewahrt werden. Bitte lassen Sie diese Dinge in der Umkleide oder im Spind. 
 
7. Duschen 
Trocknen Sie sich vor dem Verlassen des Nassraumes vollständig ab. Dusche, Waschbecken, Frisiertisch und 
dergleichen bitten wir sauber zu hinterlassen. Das Rasieren in der Dusche ist nicht erlaubt. 
  
8. Sauna 
Das Saunieren darf nur nach den anerkannten Regeln erfolgen. Beachten Sie bitte unseren Aushang in der 
Anlage und die Hinweisschilder. Bitte beachten Sie die Informationen zum geschlossenen Damensaunieren. 
  
9. Ruheraum 
Bitte vermeiden Sie unnötigen Lärm mit Rücksichtnahme auf die anderen Gäste. Die Liegen bitte nur mit dem 
Bademantel oder geeigneter Unterlage benutzen. 
Wir bitten Sie, das Verzehren von Speisen und süßen Getränken im Ruheraum zu unterlassen.  
 
 
 



10. Weisungsbefugnis/Sicherheit 
Den Anweisungen des Teams des 360° ist unbedingt Folge zu leisten. Sie dienen der Ordnung und Sicherheit 
aller Mitglieder und haben das Hausrecht inne. Das Mitführen von Waffen jeder Art ist strengstens untersagt. 
 
 
11. Außenbereich 
Wir bitten Sie, keine Möbel oder sonstige Gegenstände ohne Absprache mit dem Empfang mit in den 
Außenbereich zu nehmen. Das Rauchen ist ausschließlich in der ausgewiesenen „Raucherecke“ erlaubt. 
Fahrräder dürfen nicht an das Gebäude angelehnt werden. Es ist der Fahrradständer zu nutzen. 
 
Vielen Dank im Namen aller Mitglieder und des Teams des       . 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei all Ihren Aktivitäten  


