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Benutzungsordnung für die städtischen Freisportanlagen 
 

§ 1 
Allgemeine Benutzungsgrundsätze 

 
(1) Die städtischen Freisportanlagen dürfen nur für sportliche Zwecke genutzt werden. Es dürfe nur die
werden, für die die Halle zugelassen ist. Zelten und Campieren sind nicht gestattet. Ausnahmen bedür
nehmigung durch die Stadtverwaltung. 
(2) Das Betreten der ausschließlich dem Sport- und Trainingsbetrieb dienenden Flächen ist grundsätzl
bekleidung gestattet. Startlöcher dürfen nicht gegraben werden. 
(3) Dem Hauptnutzer wird nach vorheriger Genehmigung der Stadt zugestanden, auf dem Sportgeländ
installieren.
(4) Die Sportanlagen sind pfleglich zu behandeln und Verunreinigungen nach Veranstaltungen durch d
beseitigen. Art und Häufigkeit der Pflegevorgänge (z. B. Säuberungsarbeiten innerhalb der Sportanlag
dienst, Abkreiden, Laub entfernen, Pflege der Sportgeräte einschl. Transport, Bewässerung der Hartpl
und Umkleideräume, Reinigen der Gullis an den Laufbahnen, Entleeren der Abfallkörbe, Unterhaltung 
lagen) werden mit dem Hauptnutzer vertraglich vereinbart. Pflanzungen dürfen nicht beseitigt werden. 
(5) Die Bedienung technischer Anlagen (Flutlicht, Lautsprecher etc.) ist nur denjenigen Personen gesta
gen Nutzer der Stadt Goslar genannt worden sind. 
(6) Auf dem Grundstück und seinen Einrichtungen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der S
rungen vorgenommen werden, insbesondere nicht solche, die eine Wertminderung zur Folge haben. D
keiten ist nur nach vorheriger Zustimmung der Stadt gestattet. 
(7) Fahrräder und Kraftfahrzeuge sind an den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen. 
 

§ 2 
Nutzungsberechtigte 

 
(1) Nutzungsberechtigt ist neben den Goslarer Schulen jeder im Vereinsregister eingetragene Goslare
Goslarer Betriebssportgemeinschaft, die dem Betriebssportverband Nordharz angeschlossen ist. Auf A
anderen Organisationen, Gemeinschaften oder Gruppen die Sporthallen zur Nutzung überlassen. 
(2) Für die Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Sportgelände und die Beachtung der Benutzungso
verantwortlich, dem von der Stadt Goslar durch Vertrag die Hauptnutzung und somit die Schlüsselgew
die Nebennutzer gilt dieses entsprechend. 
(3) Die Stadt Goslar überlässt dem jeweiligen Benutzer der Sportanlagen und die stadtseits zur Ausüb
ningsbetriebes zur Verfügung gestellten Geräte zur Benutzung in dem Zustand, in welchem sie sich be
verpflichtet, die Räume, Sportstätten und deren Einrichtungen jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnu
heit zu prüfen; er muss dabei sicherstellen, dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden
züglich der Stadtverwaltung - Fachbereich Bildung, Jugend, Sport, Soziales -  gemeldet wird. 
(4) Der Hauptnutzer übt neben der Stadt das Hausrecht aus und überlässt die Freisportanlage soweit m
Nutzern (Nebennutzer). 

 

(5) Die Stadt Goslar stellt die Sportanlagen für sportliche Zwecke kostenlos zur Verfügung. Der Hauptn
vom Nebennutzer Gebühren zu verlangen. Kostenpflichtig für die aus der Benutzung der Flutlichtanlag
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ist der Hauptnutzer. Dieser kann anteilige Kosten, die sich aus der Mitbenutzung anderer Nutzer ergeben, diesen entsprechend in 
Rechnung stellen. 
 

§ 3 
Benutzungszeiten 

 
Benutzungszeiten werden nicht besonders vereinbart, jedoch sind die Zeiten für städtische Veranstaltungen (einschl. des Schul-
sports) und sonstige Veranstaltungen, die in städtischem Interesse liegen, vorrangig. Die Benutzung der Sportanlage durch 
andere sporttreibende Vereine oder Betriebssportgemeinschaften erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen Hauptnutzer. In Streit-
fällen entscheidet die Stadt Goslar. 

§ 4 
Benutzung der städtischen Dusch- und Umkleideräume 

 
(1) Die städtischen Umkleideräume stehen den Benutzungsberechtigten unentgeltlich zur Verfügung. Die Räume dürfen nur für 
den Zweck benutzt werden oder betreten werden, für den sie bestimmt sind. 
(2) Das Betreten aller Räume in Nagelschuhen (Spikes) ist untersagt. 
(3) Die städtischen Duschräume werden den Benutzungsberechtigten kostenlos zur Verfügung gestellt. 
(4) Die Dusch- und Umkleideräume sind nach Übungsstunden und Veranstaltungen von den Benutzern zu säubern und besen-
rein wieder zu verlassen. 
(5) Reinigungsgeräte und -mittel werden von der Stadt Goslar zur Verfügung gestellt. 
 

§ 5 
Sperrung der Sportanlagen 

 
(1) Soweit notwendige Pflege- und Unterhaltungsarbeiten ausgeführt werden müssen, kann die Stadt die Sportanlagen ganz oder 
teilweise sperren. Den von der Stadt Beauftragten ist jederzeit freier Zutritt zu gewähren. 
(2) Die Sperrung muss dem Betreffenden rechtzeitig mitgeteilt werden. Irgendwelche Ansprüche auf Schadenersatz, Entschädi-
gung oder sonstiger Art bestehen nicht. 
 
Goslar, 1. Juni 1984 
STADT GOSLAR 
 
DER OBERSTADTDIREKTOR 
 
 
 

Mit Übersendung dieses Antrages (Email  an Sport@Goslar.de) erkenne ich die vorstehende Benutzungsordnung an.  

 
 
 

NICHT VOM ANTRAGSTELLER AUSZUFÜLLEN 
1. Dem FB 6.4 mit der Bitte um Stellungnahme übersandt. 

 
 keine Bedenken  Bedenken (bitte schriftlich begründen) 

 
 
Goslar,          
 Unterschrift 
Sichtvermerk des Platzwartes: 

2. In den Terminkalender eintragen und Antragsteller benachrichtigen:       

3. WV am       

 
Goslar, den       
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