Sta*ion- und B**utzungsordnung
lür den heristo-sportpark in Bad" Rothenfelde
Aufgrund der $$ 6 und 8 der Nds. Gemeindeardnung {NüO} in der Fassung vom ?8. Oktcber
3006 {Nds. GVBI. S. 4?3), zuletzt geäude:t dur:ch das Gesetz vnm 07. Dezember ?0ü6 {Nds"
GVBI. S. 575), hat der Rat cler Gemeinde Bad Rothsnfelde in seiner Sitzung arn ü8.10.?008
tblgende Satzung {Stadion- und Benutzungsordnrmg für den heristo-Sporlpark in Bad Rothenfblde) beschiossen:

$1
Gdtungstr*reich
Dje Sradion- und Benutzungsordnung gilt äir den umfüedeten Bereich des heristo-Sportparks.
Der Geltungsbereich ist auf dem anliegenrlen Lagepla"n {Anlage 1}, der Bestandieil der
Stadior:r- und Llentteungsordnung ist, gekennzeiclnet.

$2
Widmung

i. Die Stadion- rurd Benutzungsordnung

dient der geregelten Nutzung und cler Sicherhejl und

Ordnung im heristo-Sporlpark.
2. Der her-isto-Sporlpark dient vamehnrlich der Äuslragurlg von Sportveranstaltungen a1ler
Art; insbesondere von Fußbal1spielen und Leichtathletik. lm Rahmen dieser Sportveranstallungen gelten grundsätzlich ergänzend die Bestimmrngsn der nationalen nnd internali onal en Verbän r1e s owie die ö ffeillich-rechtli chen Feslimm Lmgen.
3. äin Anspnrch der Allgeineinheit auf Nutzung des herjsto-Sportpa:{rs besteht nicht. Neben
Spoftveranstaltungen könr"ren auch and*re Veranst*itu:rg*n {2.8. das jährlicir stattfindende

Ileimatfest) im heristo-sportpark stattfinden, Über die Zulassrng entscheidet die Cemsintle
im Benelxnen mit dem SVR.
4. Auf die Bestimmungen des Pachtvertr*ges zwischen dem SVR und der Gemeinde Barl
Rothenfelele vom 19.09.?003 in der 1, Ergärzu:rgsfassung vom 15./19.09.200? rvird verwiesen.

$3
Hausrecht
1. Das Harnrecht übt die üemeinde

Ba.e1

Rothenfcld* ans. Sie hat dieses Rccht auf den

SV Bad Rothenfbld* 1977 e.V. überlragen.
2. Die Besucher des heristo-spodparks **.r**n <1iese Stadion- und Benutzungsorrinung mit
dern Betreten des Spo*parkgeländes als verbindlich an. Mit dem Kauf der Pintrittskarte
veipflichtet sich der Besuctrrer, die Stadion- r:nd Benutzungsordnung einzuhalten.
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{i4
Singaxgskontralle

I, Jeder Besucher ist bei dem Betreten der Sporlparkanlage verpflichtet, dem Sicher"heits- und
Ordnungsdienst seine Eirrtr:ittskarte oder seinen Berechtigungsausweis unauflgefordert 1'orzuzeigen und auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.
?.

Ifer Sicherheits- und Ordnungsdienst ist berechtigt, Personen - auch durch rlen Einsatz
technischer l{ilfsrnittel - darauf hin zu unlersuchen, ob sie aufgrund vol Alkohol- oder
Drogenkonsum oder wegen Mitfiiluens von Waffen oder von geflihrlichen oder feuergefiihrlichen Sachen ein Sicherheitsrisiko d'arstellen. Die Untersuchrrng *rstrccl1 sich auch
auf mitgeführte üegenstände.

3" Personen, die ihre Äufenthaltsberechtigung nicht nacbweisen können, rind Personen, die ein
Sichelheitsrisiko dsrstellen, sind zunickzurveisen und am Belrslen des Spcrtparks zu

gill ftir Personen, göger1 die innerhalb der Bundesrepublik ein Stadionvsrbc,t ausgesprochen r,votclen ist. Ein Anspnrch der zurückgewiesenet Sesucher auf
Erstattung des Eintrittsgeldes besteht niclit.

hindem. Dasselbe

$5
Aufenthalt
1.

Bei Yeranstaltungen rlürfen sich nur Fersonen im Sportparkgelände auflralten, die eine
giiltige Eintrittskarte oder eineir sonstigen Berechtigungsnachweis nlit sich fi.ihren oder die
ihre Auibnthaltsberechtigung fiir diese Yeranstaltnng auf eine andere At1 nachweisen
könnerr. Einffittskarten und Berechtigungsnachr.veise sind innerhalb des Sportparkgelänrles
stturdig mitzufiihren und zur überprüfung auf Verlangen der Palizei oder clem fijr die
j erveil ige Veranslalturg zusßndigen Kor:tla11* und Ordnungsdienstes vorzuweisen.

2. Bei Verlassen des Sportpar"kgeländes verliefi <iie Eintrittskarle ihre Gültigkeit; dies gilt
a*ch liir Besitzer von Jahres- bzrv. Dauerkarten hinsichtiich der Zugangsberechtigung flir
den jeweiligen Yeranstaltungstag, sor,veit nicht technische Einrichtuilgen oder Regelungen
des Veranstalters eir: erneutes Betreten des Sportparkgeländes gestatten.

$f

Verhalten im heristo-Sportpark

I. Inrrerl:.alb der Sportparkanlage liat

sich jed.er Besucher so zu vsrhalteu, dass kein anilerer
geschädigt, geführdet oder - mehr als nach den Umständen unvenneidbar behincle* oder
belästigt wird.

2. Die Besucher haben den Änordnungen der Palizei, der Fenerwelu, des Sicherheits-. des
Orrlnungs- und des Rettungsdicnstes sou.ie des Stadionsprechers Fr:lge zu leisten.
3. Aus Siclierheitsgründen und zur Äbrvelu von Gefahren sind die Besucher verpflichtet,
auf Atrweisun-g der Polizei oder des Sichsrheits- und Ordnungsdienstes andere P1ätze

einzunehmen.
4. Alle

Auf- und Abgänge

sor,vie Rettungslvege sind freizukalten.

$7
Verbote
1. Den Besuchem des heristo-Sportparks

ist das Mitführen falgender Cegenstände unlersagt:
a) rassistisches, fremrlenfeindliches und rechtsradikales Propagandamaterial;

b) Waffen jeder Ärt;
c) Sachen, die als Waffen oder Wurfg*schosse Verwendu*g finden können;
d) Gassprrlhdosen, ätzende oder tärbende Substanzen;
e) Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder
besonders hafi enl Materi a1 he,r'gestetlt si nd;
f) sperrige Gegenstände wie Leitem, Hooker, Stühle, Kisten, Reisekoffer;
g) Feuerwerkskörp er, Leuchtkugeln rurd andere pyotechni sche Cegenstände ;
h) Fahlen- ocler "liansparentstargen, die keinen Hohlraum aufweisen, länger als 1,50
rn sind oder deren Dlrc.h:nesser größer als drei Zentimeter isq
i) mechanisch betriebene Länninstrunente;
j) Getränke aller A;t;
k) Tiere;
1) Laser-Pointer.
2. Verboten ist den Besuchem r.veiterhin:
a) r:assistische, fiemdenibindliche oder rsclrtsradiksle Parolen zu äußern oder zu
verbreiten;
b) nicht {iir die allgemeine Benutzung r,'orgesehene Bauten rurd.Einrichtungsn,
insbesondere Fass adeir, Zäune. N{ auenl Umfi{edun gen der Spieltläche,
Absperrungen, Beleuchturrgsanlagen, Ka,n:erapodeste" Bäurne, Masten aller Art
und Dächer zu besteigen oder zu übcrsteigen;
c) Bereiche, die nicht liir Besucher zugelassen sind (2.8. das Spielfeld, den
Innenräuill, die F unkti onsräume), ru b etreten ;
d) mit Cegenständen al1er Art zu r.-verfen;
e) Feuer zu machen, Feuersnerkskörper, Leuchtkugeln oder andere pyr:ctechnische
Gegenstäude abzubrennsn oder abzuschießen;
t) ohne Erlaubnjs des Veranstalters Waren und Eintrittskarten zu verkaufen,
Drucksacheu zu verteilen und SamrnIungen durchzufuhren;
g) bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege zu beschrifienl zu bemalen oder zu
beklebcn;
h) aLrß*rhalb der Toiletten die l,lotdr"rr{l zu verrichten cder das Stadicn in anderer
Weise, insbesondere durch tlas Wegr,verfen von Sachen, zu verünreinigen;
i) Fotokameras, Videokal'::eras, sonstige Bild- und Tonauftrahm*geräten stc. zum
Zweck der kömmerziellen Nutzung ohne der vadrerigen Zustin:nung des
Veranstal ters mitzunehmen.

{i8
Haftung
1. Das Betroteo und Benutzen des heristo-Sportpnrks

erfblgl auf eigeile Gefahr.

2" Fär Personen- und Sachschätlen, die durch Ddtte verur'sacht wurdel1, haften die Geineinde

Bad Rolhenfelde und der SV Bad Rothenfelde e.\t. nicht.
3. Unfülle orJer Sclräden sind unverzilglich dem S\r Bad Rothenfelde e.V. zu melden.

4. Gegenstärrde, dJe nicht mit in den heristo-Sportpar:k genoffrnen lrrerden dürfen, können auf

eigene Gefalu an einetn hierllir gekelnzeichnelen Platz im Kassenbereich g*lagerl werden.

Der Yeranstalter überninunt fiir die hinterlegten Gegenstti"nde keine Haftung.

$e
0rdn

un

gs"rvidrigkciten

L ürdnrurgsrvidrig im

Sirure von $ Abs. 2 NGO handelt, wer imrerhalb des Sporlparkgeländes
vorsätzlich oder falrlässig den Verboten <les $ 7 zuwiderhandelt, entgegen $ 6 tlurch sein
Vedralterr andere Personen geführdet oder schädigt, sich entgegen $ 5 ohne Nachweis der
Aufenthaltsb erechti gung im heri sto-Sportp ark au {hält.

2. Wer den Vorschriften der $$ 5 * 7 zuin'iderhandelt, kann mit einer Geldbuße bis zu 5.0ü0 €
nach den Vorschri{len des üesetzes über Ordnungsi,vidrigkei.ten (üWiG) in der jerveils
gültigen Fassung belegt werden.
Besteht der Verdacht einer stra{barel Handlurrg oder einer sonsligen Ordnungswidrigkeit,
so kanrr Anzeige erstattet vrerden"

3.

Anßerelem können Personenu die gegen die Vorscluiflen cler Stadion- unrl B*nutzr.mgsordnung verstofien, ohne Entschädigung aus tlem Sporlparkgelände venviesen und mit
einem Sportparkverbot belegt werden.

4. Verbotenerweise rr:itgeäihrle Sachen werden sicliergestellt und, sorveit Bie firr eine strai
rechtliches Ennittlungsverführen nicht benötigt werden, nach <lem Wegfall der Voraussetzungen {iir di e S ichers tel I un g zurückgegebei:r.
5. Die Rechte des Inhabers cies Hausrechtes bleiben unberührt.

$10
Sild- und Tonrufnahmen
willigt darin ein, dass der
Veranstaiter im Rahmen der Veranslaltung berechtigt ist, Bild- und Tonaufnahmen der
Besucher zu erstellen und/oder dureh Dritte srstellen zu lassen, diese eu vervielfültigen) zu
senden untl itr jeglichen audiovisuellen Medien zu nutzen und/oder Drille vervieliältigen,
senden und nutzen zu lassen. ohre zur Zahlung einsr Yergritung verpfliclrtet zu sein. Diese
Rechte gelteir zeitlich unbeschränkt und weltweit.

1. .leder Besucher einer Veranstaltung irn herjsto-Sportpark

Z. Z;xr Sicherheit der Besucher dürfen Teile des heristo-Sporlparks und des Urrlfeldes Audio-

und Video überwachl rverden.

$11

Inkrafftreteu
Diese Stadion- und Bei:utz*ngsordnung tritt mil trYirkung vom ü1.Äugust 2008 in Kraft.

Bad Rotirenf'elde, den 08.10.2008
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