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Nutzungsregeln Kunstrasen 

 
Damit sich die hohe Investition in den Trainings- und Spielbetrieb langfristig lohnt und die erforderlichen 

Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des kalkulierten Umfangs bleiben, sind folgende Nutzungsregeln 

ausnahmslos von allen Nutzern zu respektieren und einzuhalten. 
 

 Sauberkeit (während und nach der Nutzung) 

Die jeweiligen Trainer / Übungsleiter sind nach Beendigung der Trainingseinheit und/oder eines Spieles für die 

Sauberkeit der Sportanlage verantwortlich. Im Zweifel ist hier jeweils der Verein mit Heimrecht verantwortlich. 

Erlaubt sind ausschließlich unzerbrechliche Kunststoffbehälter. Ansonsten ist der Verzehr von Lebensmitteln auf 

der Spielfläche grundsätzlich verboten. 
 

 Betreten des Kunstrasenbelages 

Der Zugang bzw. das Betreten des Kunstrasenbelages des Hauptspielfeldes und auch der Kunstrasen-Aufwärmzone 

ist den Spielern, Trainern, Übungsleitern, Schiedsrichtern und Vereinsoffiziellen vorbehalten. 

Für Gäste/Zuschauer sind die gepflasterten Flächen vorgesehen. Wir möchten ihr auch unsere Gäste bitte, dies 

etwaigen Zuschauern etc. zu kommunizieren. 
 

 Rauchverbot 

Das Rauchen (inkl. E-Zigaretten) und der Konsum von Kautabak ist auf dem gesamten Kunstrasengelände verboten. 

Aus Respekt vor den Sportlern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen bitten wir, sich daran zu halten. 
 

 Schuhe 

Das Spielfeld und die Aufwärmzone sind nur mit geeignetem Schuhwerk zu betreten.  

Schuhe mit Schraubstollen bzw. Spikes sind generell verboten. 

Ebenfalls ist verdrecktes (Erdreste, Gras, Kieselsteine etc.) Schuhwerk verboten, dementsprechend ist das 

Schuhwerk vor Betreten der Spielfläche zu reinigen. 
 

 Schnee 

Bei Schneelage gilt der Platz als gesperrt, solange bis die Verantwortlichen bzw. der Platzwart den Platz wieder 

freigeben. 
 

 

 Aufwärmen, Torwarttraining und intensive Läufübungen/Sprints 

Um die Stresszonen der Kunstrasenfläche zu entlasten, möchten wir euch bitten zum Torwarttraining sowie 

Schussübungen vorm Spiel, die flexiblen Tore neben den 5-Meter-Räumen zu nutzen. Sprintübungen und sonstige 

intensive Laufübungen dürfen ausschließlichen außerhalb der Spielfeldmarkierungen und bevorzugt im 

Aufwärmbereich durchgeführt werden. 
 

 Equipment / Tore 

Um den Belag nicht zu beschädigen sind Stechstangen oder sonstige – in den Belag einstechende – 

Trainingsutensilien absolut verboten. Grundsätzlich ist nur Kunstrasengeeignetes Material erlaubt. 

Alle Tore müssen nach dem letzten Training/Spiel eines Tages vom Kunstrasenbelag entfernt werden. 
 

 Schäden 

Beschädigungen am Kunstrasen und an den dazugehörigen Anlagen (Ballfangzäune, Hütte, Pflaster etc.) sind 

unverzüglich dem Platzwart oder den Vereinsoffiziellen zu melden. 
 

 

Bei Zuwiderhandlungen muss mit einem Platz- bzw. Geländeverbot oder anderen sanktionierenden Maßnahmen 

gerechnet werden. 


