
Hallenordnung
Allgemeine Nutzungsbestimmungen (Hallenordnung)

1. Jeder Benutzer, jede Benutzerin, hat sich in der 
G r i f f b u d e i m S p o r t p a r k M a r s b e r g s o 
rücksichtsvoll zu verhalten, dass er/sie andere 
Personen nicht gefährdet oder stört.

2. Die Benutzung der Griffbude im Sportpark 
Marsberg erfolgt auf eigenes Risiko. Für 
Schäden infolge eines Unfalls, einer Verletzung 
oder einer Krankheit ist jegliche Haftung der 
Be t re ibe r oder des Au fs ich tspersona ls 
ausgeschlossen. Auch im Falle einer Verletzung 
durch Drehen oder Bruch eines Griffes haftet der 
Betreiber nicht! Der Abschluss einer Freizeit- und 
Unfallversicherung ist Sache des Benutzers, der 
Benutzerin.

3. Die Griffbude im Sportpark Marsberg ist von 
Montag bis Sonntag von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
geöffnet. Der Aufenthalt außerhalb dieser Zeiten 
ist untersagt.

4. Schulen, KursteilnehmerInnen und Gruppen, 
sowie Kindern von 0-12 Jahren ist der Zutritt 
nur in Begleitung einer Aufsichtsperson (Lehrer, 
Trainer, Kursleiter, Eltern) gestattet.

5. Für Schäden, die durch unsachgemäße 
Benutzung entstehen, haftet der Benutzer, die 



Benutzerin. Beschädigungen sind umgehend zu 
melden.

6. Die Sportanlagen sowie die Umkleideräume 
müssen sauber gehalten werden. Das Betreten 
der Matten und Kletterwände mit Straßenschuhen 
ist untersagt.

7. Die Tennispark Diemeltal GmbH haftet nicht für 
den Verlust von Wertgegenständen, Geld, 
Kleidern, etc. in der Griffbude im Sportpark 
Marsberg. Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche 
Haftung für in öffentlichen Bereichen hinterlegte 
Gegenstände.

8. Die Sanitärräume sind in ordentlichem Zustand zu 
verlassen.

9. In der Griffbude im Sportpark Marsberg ist im 
g e s a m t e n B e r e i c h R a u c h v e r b o t . E i n 
Raucherbereich vor dem Eingangsbereich bei den 
Radständern. Der gesamte Außenbereich ist 
sauber zu halten.

10.Die Verwendung von Gläsern und Glasflaschen 
ist untersagt (Verletzungsgefahr).

11.Niemals unter kletternden Personen stehen.
12.Oberkörperbekleidung und Schuhe sind 

grundsätzlich Pflicht in der Griffbude.
13.Ein Boulder/eine Route darf immer nur von einer 

Person gleichzeitig geklettert werden.
14.Beschädigungen oder sonstige Mängel oder 

Gebrechen sind unverzüglich über 0171-8167899 
zu melden.


