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Verhaltensregeln für die Benutzung der Sportanlage Klopp 
 
 
 
1. Allgemeines 

 

Der Vorstand der Spvgg Nahbolenbach hat Grundregeln erstellt, um Missverständnisse bei 
der Nutzung der Sportanlage Klopp zu vermeiden. Für die Einhaltung der folgenden Regeln 
ist in jeder Gruppe der Übungsleiter/Trainer verantwortlich, insbesonder aber: 
- für die Aktiven, der Abteilungsleiter Fußball 
- für die Jugend, der Jugendwart, 
- für die AH, der Abteilungsleiter AH. 
Insbesondere der Rasenplatzmuss im Trainingsbetrieb geschont werden. 
Wir bitten diese, oft selbstverständlich erscheinenden, Punkte aufzunehmen und zu 
beherzigen.  
 
 

2. Grundsätzlich gilt: 
- haltet die Anlage sauber 
- versucht Schäden zu vermeiden 
- verlasst die Anlage so, wie Ihr Sie beim nächsten Mal vorzufinden wünscht. 
 
 

3. Rasenplatz 
- Wenn das Schild „Rasenplatz gesperrt“ aufgestellt ist, ist der Platz für jedermann und 
alle Aktivitäten gesperrt. Es werden keine Ausnahmen und Entschuldigungen akzeptiert. 

 
- Ist der Rasenplatz für den Spiel- und Trainingsbetrieb geöffnet, appellieren wir an 
jedermann den gesunden Menschenverstand einzusetzen, und den Platz bei widrigen 
Verhältnissen zu schonen. Dies gilt insbesondere nach einer Düngung, bei nasser Witterung 
usw. 
 
Der Rasenplatz wird von Anfang Oktober bis März für den Spielbetrieb gesperrt. Er kann 
aber jederzeit in Absprache mit der Platzkommision für einzelne Spiele freigegeben werden. 
Dies muss rechtzeitig abgesprochen und koordiniert werden, um die Bespielbarkeit zu 
prüfen und ggf. anfallenende Arbeiten, wie z.B. Rasenmähen durchfüheren zu können. 
Dabei ist immer der Abteilungsleiter Fußball zu beteiligen. 
Das Aufwärmen findet in dieser Zeit abseits der Rasenfläche statt. Die 5m Räume sind für 
das Aufwärmen des Torwarts gesperrt und stehen ausschließlich für den Spielbetrieb zur 
Verfügung 
 
 



                

Grundsätzlich sind die 5m-Räume im Trainingsbetrieb gesperrt 
 

- Nach jedem Spiel/Trainung sind alle Tore vom Rasenplatz herunterzutragen und so 
aufzustellen, dass sie nicht vom Rasenplatz aus zu verwenden sind. 
 
- Weder Flaschen, noch Zigarettenkippen gehören auf den Platz. Dies gilt insbesondere für 
den Bereich der Trainerbänke. 
 
- Während der Nutzung des Rasenplatzes sind folgende Grundsätze zu beachten: 
Schont im Training die Stellen des Platzes, die bei regulären Spielen besonders stark 
beansprucht werden, d. h. z. Bsp.: spielt quer oder diagonal, stellt die Tore so oft es geht an 
einen anderen Platz. Übungen die den Platz besonders belasten, wie z. Bsp. Slalomlauf, 
Spurts mit und ohne Ball, Warmlaufen in der Gruppe oder in der Reihe sind auf dem 
Hartplatz durchzuführen.  
 

 

4. Clubraum und Kabinen 
- Theke und Tische sind von den Benutzern sauber zu halten. 
- Die Böden sind im „Besenreinen“ Zustand zu verlassen. 
- Nach Ende des Gebrauchs sind alle Lichter zu löschen und alle Wasserhähne zuzudrehen. 
- Entstandene und entdeckte Schäden sind auf einer extra hierfür aufgehängten Liste zu 
vermerken. 
 
 

5. Feuerstelle 
- Die benutzten Papierkörbe um die Feuerstelle sind in die vorh. Mülleimer zu entleeren 
 
- Das vorh. Buchenholz ist ausschließlich zum Grillen zu verwenden, Spaßfeuer können 
genauso gut mit Nadelhölzern oder Holzabfällen entfacht werden. 
 
 

6. Verfehlungen 
Sollte es zu Verfehlungen kommen behalten wir uns die folgenden Restriktionen vor: 
Dies beinhalten mündliche Ermahnungen und reichen bis zu Nutzungssperren. 
 
Die Entscheidung über Verfehlungen wird von der Platzkommission in Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand getroffen. Bei schwerwiegenden Verfehlungen behält sich die 
Platzkommission weitergehende Maßnahmen, bzw. Überspringen der o.a. Maßnahmen vor. 
 
 

7. Grundsätzliches 
Es ist den Anweisungen von Mitgliedern des Vorstandes der Spvgg Nahbollenbach und der 
Platzkommission jederzeit Folge zu leisten. 
 
Zu diesem Personenkreis (Platzkommission) zählen insbesondere: 
- für den Liegenschaftsausschuss:  Uli Koch 
- für die Abteilung Fußball: Heiko Lenz 
- für den Vorstand:  Lothar Lenz / Ralf Maxmimi 
 

 
 
Idar-Oberstein den 30..10.2019 
 
 
Lothar Lenz 
(Vorsitzender) 


