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Kraftraum des TSV 1877 Burgbernheim e.V. 
Der Kraftraum ist eine zusätzliche Einrichtung für Mitglieder des TSV 1877 Burgbernheim e.V. Der Kraftraum 

darf nur nach erfolgter Einweisung benutzt werden. Eingewiesene Teilnehmer erhalten eine Kraftraumcard 

und können alle Trainingsmöglichkeiten des Raumes nutzen. Die durch den Einweisenden erteilten 

Verhaltens- Trainings- und Gesundheitsregeln sind einzuhalten. Die Nutzung der Trainingsgeräte und 

Einrichtungsgegenstände erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.  

Anmeldungen:  
Ansprechpartner für den Kraftraum/Kraftraumwart ist Peter Mollwitz (Mobil 0152 / 28 45 69 10). Sämtliche 
Anmeldungen und Kündigungen, welche die Mitgliedschaft im Kraftraum betreffen, sowie die Einweisungen 

sind ausschließlich über diesen Ansprechpartner abzuwickeln. 

Voraussetzung für die Nutzung des Kraftraumes ist eine Mitgliedschaft im TSV 1877 Burgbernheim e.V. Hierzu 

gibt es ein separates Anmeldeformular. Die Mitgliedsbeiträge sind auf der Homepage einzusehen und 

müssen separat entrichtet werden. Der zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag im Verein fällige Beitrag für die 

Nutzung des Kraftraumes beträgt für TSV Mitglieder unabhängig vom Alter 60€/Kalenderjahr. Bei längeren 

attestierten Krankheiten ist eine Rückzahlung oder Übertrag auf das nächste Jahr möglich.  

Nach erfolgter Einweisung und Erteilung des SEPA-Lastschriftmandates zum „Mitgliedsbeitrag Nutzung 

Kraftraum“ erhält der Nutzer/die Nutzerin eine Kraftraumcard. Diese sowie der ggf. von der Stadt 

Burgbernheim ausgehändigte Transponder (Funk-Schlüssel) für die Mehrfachturnhalle ist bei Kündigung der 

Mitgliedschaft im TSV 1877 Burgbernheim e.V. unaufgefordert und umgehend zurück zu geben. 
 

Hausordnung Kraftraum 
Die Hausordnung ist für alle Nutzer*innen des Kraftraumes verbindlich. Mit Betreten des Kraftraumes 

erkennt jedes Mitglied die Hausordnung an. 

Mögliche Trainingszeiten können im aushängenden Belegungsplan (an der Eingangstür) eingesehen und 

durch Eintrag in der gewünschten Zeit reserviert werden. Hierzu muss im Sinne des Datenschutzes die 

Nutzer*innen-Nummer (auf der Kraftraumcard)  für die gewünschte Trainingszeit lesbar eingetragen werden. 

Erfolgt eine Eintragung mit Vor- und Nachname liegt dies in der Verantwortung des Nutzers/der Nutzerin. 

Den im aushängenden Belegungsplan bereits eingetragenen Personen ist Vorrang einzuräumen. Nach dem 

Training hat eine Eintragung im Nutzernachweis Kraftraum (gebundenes Heft im Kraftraum) unter Angabe 

von Name, Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu erfolgen. Im Nutzernachweis ist Platz für die Angabe von 

Beschädigungen/Mängeln. 

Das Mindestalter für Trainierende beträgt 16 Jahre. Jugendliche ab 16 Jahren müssen eine 

Einverständniserklärung mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten abgeben. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung behält sich der TSV 1877 Burgbernheim e.V. das Recht vor, 
die Nutzungserlaubnis für den Kraftraum zu entziehen. Gezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet.  
 

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr sind einzuhalten. 
 

Allgemein  
• Der Kraftraum darf ausschließlich von Inhabern einer Kraftraumcard (=berechtigten Personen) genutzt 

werden. Nichtberechtigten Personen ist kein Eintritt zu gewähren! Bei Missbrauch (z.B. Nutzung des 

Zugangs durch mehrere Personen) wird die Zutrittsberechtigung zum Kraftraum entzogen.  

• Das Umziehen hat ausschließlich in den Umkleiden zu erfolgen. Jacken können im Kraftraum aufgehängt 
werden. Für Taschen und Rucksäcke gibt es Ablagefächer. 

• Das Training ist nur in sauberer Sportkleidung und sauberen Hallenschuhen erlaubt. Straßenschuhe oder 

Sportschuhe, die draußen getragen werden, sind nicht gestattet. Aus hygienischen Gründen und zur 

Sicherheit ist das Training Barfuß oder in FlipFlops oder in Sandalen nicht erlaubt. 
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Ordnung:  
• Kein Training ohne Frottiertuch! Sitz- und Liegeflächen (Polster) während dem Training mit einem 

mitgebrachten Handtuch (Schweißunterlage) abdecken.  

• Alle Trainingsgeräte sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu hinterlassen, sie dürfen nicht 
umgestellt werden. 

• Um Verletzungen durch herumliegende Gegenstände zu vermeiden, sind insbesondere die 

Hantelscheiben und Kurzhanteln wieder zurück auf die zugewiesene Ablage zu legen. 

• Kleingeräte sind nach der Benutzung an den für sie vorgesehenen Platz zu räumen.  

• Trainingsmaschinen sind von Gewichten zu entlasten. 

• Um einen reibungslosen Trainingsbetrieb zu gewährleisten, wird darum gebeten, in den Trainingspausen 

die Fitnessgeräte auch anderen Trainierenden zu überlassen. 

• Sitzflächen und Handgriffe sind nach Gebrauch mit Desinfektionsmittel zu reinigen. 

• Der Kraftraum ist aufgeräumt zu verlassen; das Licht im Kraftraum geht automatisch aus. In jedem Fall 
sind die Türen beim Verlassen des Kraftraumes abzuschließen.  

• Ggf. ist in der Mehrfachturnhalle das Licht auszuschalten, wenn keine weiteren Sportler*innen mehr in 

der Halle sind. (Der/Die Letzte macht das Licht aus!) 
 

Rücksichtnahme: 
• Das Training soll in ruhiger Atmosphäre verlaufen.  

• Die Trainierenden haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten, sowie der Aufrechterhaltung von 

Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. Insbesondere lautes Stöhnen/Schreien führt zu Belästigungen 

anderer Mitglieder und ist zu unterlassen. 

• Das Hören von Musik ist nur in einer Lautstärke gestattet, bei der sich keiner der anderen Anwesenden 

gestört fühlt. Gegebenenfalls ist die Musik ganz abzuschalten.  

• Wenn Mobiltelefone mitgeführt werden, sind diese auf lautlos zu stellen. Telefoniert wird vor der Tür.  
 

Sauberkeit: 
• Getränke dürfen mitgebracht werden. Es sind jedoch keine offenen Getränke und Glasflaschen erlaubt. 

Flaschen sind wieder mitzunehmen. Esswaren sind außerhalb des Kraftraums zu konsumieren.  

• Das Mitbringen alkoholischer Getränke ist nicht erlaubt. 

• Sowohl im Kraftraum als auch in den Umkleiden darf kein Müll offen zurückgelassen werden.  

 Abfälle gehören in den Abfalleimer. 
 

Haftung: 
• Wird durch unsachgemäße Behandlung der Einrichtungen bzw. Geräte ein Schaden verursacht, haftet das 

Mitglied für den verursachten Schaden. 

• Der TSV 1877 Burgbernheim e.V. haftet nicht für Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen 

mitgebrachter Wertsachen, Schmuck, Geld, Kleidung, elektronischer Gegenstände. Es wird ausdrücklich 
empfohlen, derartiges nicht mitzubringen. 

 

Beschädigungen & Unfälle: 
• Entstandene Schäden an den Geräten sind unverzüglich beim Ansprechpartner für den Kraftraum bzw. 

Kraftraumwart und beim Hausmeister der Grund- und Mittelschule Burgbernheim zu melden. Fahrlässige 
Sachbeschädigungen an Geräten und Trainingsmaschinen werden auf Kosten des Verursachers behoben. 

• Unfälle sind sofort an den TSV 1877 Burgbernheim e.V. zu melden.  
 
 
 

TSV 1877 Burgbernheim e.V.  
Burgbernheim, den 31.12.2022 


