
Hausordnung/Hallenordnung
der SoccerArenaFränking
Unser Motto „Sport mit Freunden“ soll für den Umgang miteinander sowie für den Umgang mit der 
Halle und allen anderen Ressourcen gelten. Wir möchten, daß jeder Besucher sich bei uns 
wohlfühlt. Damit das klappt sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns durch 
freundlichen Umgang miteinander, sowie pfleglichen Umgang mit allen Gegebenheiten in der Halle, 
dass unser Motto lebt. Vielen Dank! Leider gibt es immer wieder Personen, die sich nicht an Regeln 
halten möchten, die eigentlich selbstverständlich sind, deshalb ist eine verbindliche Hallenordnung 
unumgänglich.

Hausordnung/Hallenordnung
Die Hausordnung, welche mit der Eröffnung der SoccerArenaFränking in Kraft getreten ist, gilt 
unmißverständlich und ist zwingend einzuhalten.
Die Aushänge der Hallenordnung befinden sich sowohl im Bistrobereich als auch in der 
Fußballhalle, sowie in den Umkleiden.

01. Die SoccerHalle ist schonend und pfleglich zu behandeln. Der einzelne Benutzer haftet der 
SoccerHalle für alle Beschädigungen und Verunreinigungen der Baulichkeiten und 
Einrichtungsgegenstände. Schäden und Verunreinigungen sind dem am Empfang tätigen 
Mitarbeitern unverzüglich zu melden.

02. Die Benutzer haften für Schäden an der SoccerArenaFränking, an Einrichtungsgegenständen 
und an Geräten, soweit es sich nicht um normalen Verschleiß oder Materialfehler handelt. Eltern 
haften für ihre Kinder.

03. Rauchen ist im Gebäude nicht gestattet. Bitte benützen Sie die Aschenbecher vor dem
Haupteingang und werfen Sie keine Kippen auf den Boden.

04. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist untersagt.
Personen, die unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen berauschenden
Mitteln stehen, muß im Interesse der Allgemeinheit der Zutritt zur Anlage
verwehrt werden.

05. Fundsachen sind unverzüglich am Empfang abzuliefern. Für abhanden gekommene
Gegenstände wird keine Haftung übernommen.



06. Das Mitbringen von Tieren in den Hallenbereich ist nicht gestattet.

07. Das Betreten der Fußballfelder erfolgt auf eigene Gefahr. Schulklassen und sonstige Gruppen
Jugendlicher ist das Betreten der Halle nur in Begleitung eines verantwortlichen Übungsleiters
gestattet. Dieser hat als Erster die Halle zu betreten und darf sie als Letzter erst verlassen,
nachdem er sich von der ordnungsgemäßen Aufräumung überzeugt hat.

08. Jeder Besucher und Benutzer der SoccerArenaFränking hat den Anweisungen des Personals
Folge zu leisten. Bei Verweisung eines Besuchers aus der SoccerArenaFränking wegen
Verstoßes gegen die Hausordnung wird ein eventuell erhobenes Nutzungsgeld nicht erstattet.
Jegliche Ansprüche sind ausgeschlossen.

09. Die SoccerArenaFränking übernimmt keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die
den Benutzern oder Besuchern aus der Benutzung der Halle entstehen.

10. Die SoccerArenaFränking darf nur mit sauberem Schuhwerk betreten werden. Es sind alle
Arten von Sportschuhe erlaubt mit Ausnahme von Schuhen mit längeren Stollen, insbesondere
Schraubstollen.

11. Es sind Spiele zu vermeiden, die Beschädigungen an der Halle und ihren
Einrichtungsgegenständen verursachen könnten.

12. Bei Tätlichkeiten gegen Spieler, Zuschauer, Personal oder Schiedsrichter, oder bei groben 
Beleidigungen erfolgt ein sofortiger Verweis aus der SoccerArenaFränking, einhergehend mit den 
damit rechtlich verbundenen Konsequenzen. Teile der Anlage werden aus Sicherheitsgründen
videoüberwacht.

13. Das Anbringen von Plakaten, jeglicher Art von Werbung oder Verteilen von Werbematerialen auf
dem Gelände usw. bedarf einer vorherigen ausdrücklichen Genehmigung durch die
SoccerArenaFränking


