
HAUSORDNUNG 

 

1. Geltungsbereich der Hausordnung 

(1) Diese Ordnung gilt für die gesamte Einrichtung der Physiotherapie Becker 

GbR. und des Vereins “Fit Am Fürstenpark e.V.”. 

(2) Mitglieder erkennen mit ihrem Vereinsbeitritt diese Hausordnung an. 

(3) Gäste erkennen mit ihrem Betreten der Räumlichkeiten Am Fürstenpark 

diese Hausordnung an. 

2. Hausrecht 

(1) Um einen größtmöglichen Sicherheitsstandard für Sie erreichen zu können, 

bitten wir alle Gäste und Nutzer, sich an die Weisungen der Mitarbeiter zu 

halten. 

(2) Bitte achten Sie darauf, alle Einrichtungen und Trainingsgeräte immer 

pfleglich zu behandeln. Sollte dennoch etwas beschädigt werden oder 

Probleme bei den Einstellungen der Geräte auftreten, melden Sie sich bitte 

umgehend am Empfang oder Trainingspersonal. 

(3) Um sicherzustellen, dass nur Nutzer oder berechtigte Personen Zugang zur 

Einrichtung des Therapiezentrums erhalten, melden Sie sich in jedem Fall 

am Empfang. 

(4) Bei Zuwiderhandlungen der in der Hausordnung genannten Bestimmungen 

kann der Nutzer durch unsere Mitarbeiter des Hauses verwiesen werden. 

3. Haftung 

(1) Beschädigungen und Defekte sind dem Personal sofort zu melden, um 

weitere Nutzer nicht zu gefährden. Vorsätzliche oder durch grobe 

Fahrlässigkeit entstandene Schäden werden dem Verursacher in Rechnung 

gestellt. 

(2) Eine Haftung aus dem Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände oder 

Geld wird nicht übernommen, es sei denn der Verlust ist auf grob fahrlässiges 

Verhalten von Mitarbeitern oder des Vereins zurückzuführen. 

(3) Die Haftung des Vereins, dessen gesetzlicher Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 

und die Haftung wegen eines arglistig verschwiegenen Mangels oder der 

Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie wird durch diese Ordnung nicht 

beschränkt. Durch diese Ordnung nicht beschränkt wird ferner die Haftung 

des Vereins für Schäden beruhend auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des Vereins, dessen gesetzlichen Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen ist die Haftung des Vereins 

ausgeschlossen. Soweit die Haftung für Schäden nach dieser Ziffer begrenzt 

ist, gilt dies auch für eine etwaige Haftung der Erfüllungsgehilfen und 

gesetzlichen Vertreter Physiotherapie Becker GbR. 

(4) Bei Unfällen haftet der Verein und die Physiotherapie im Rahmen seiner 

Haftpflichtversicherungen, jedoch nicht bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. 



(5) Bei Verlust des Spintschlüssels wird eine Gebühr von 20,00 Euro erhoben. 

Sollte der Schlüssel wieder gefunden werden, wird Ihnen der Betrag 

innerhalb von 2 Tagen nach Vorlage des Zahlungsbeleges zurückerstattet. 

(6) Für verloren gegangene und gestohlene Gegenstände übernehmen wir 

keine Haftung. Bitte benutzen Sie die abschließbaren Umkleideschränke. 

(7) Fundsachen übergeben Sie bitte dem Personal. Diese werden nach Ablauf 

von 6 Monaten einer caritativen Vereinigung geschenkt und/ oder 

vernichtet. 

 

4.     Hygiene, wichtige Hinweise  

(1) Betreten Sie die Trainingsräume nicht mit Straßenschuhen. 

(2) Benutzen Sie aus hygienischen Gründen ein Handtuch beim Trainieren. 

(3) Wir bitten Sie aus Sicherheitsgründen die Haare beim Training zusammen 

zu binden und Ihren Schmuck abzulegen. 

(4)    Der Verzehr von Speisen und das Mitbringen von Glasflaschen ist in 

unseren Trainingsräumen nicht gestattet. 

(5)    Sofern vorhanden, holen Sie sich bitte vor Trainingsbeginn Ihren 

Trainingsplan am Empfang ab. 

(6)    Benutzen Sie nur die Geräte, an denen Sie eine Einweisung erhalten haben.  

(7)     Das Reservieren von Geräten ist untersagt. Bitte überlassen Sie während 

Ihren Satzpausen Ihren Trainingskollegen die Geräte. 

(8)    Desinfizieren Sie die Geräte vor der Benutzung. Bitte beachten Sie, dass das 

Desinfektionsmittel ca. 30 Sekunden einwirken muss. 

(9)    Helfen Sie bitte mit, Ordnung auf der Trainingsfläche zu halten, indem Sie 

nach Gebrauch die Trainingsgegenstände geordnet an ihren vorgesehenen 

Platz zurückräumen. 

(10) Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten, die ausgehangen und einsehbar 

sind.  


