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Regel– und Strafen Katalog für Senioren- und Jugendmannschaften in Bezug auf die 
Nutzung der Kabinen und der Platzanlage 
 
1. Die Schiedsrichterkabine ist nach dem Training oder dem Spiel ordentlich und abgeschlossen zu 

hinterlassen.  
1.1. Sollte der Laptop nicht wieder in den dafür vorgesehenen Schrank eingeschlossen worden  sein, 

wird für die Mannschaft, die hier verantwortlich ist, eine Strafe in Höhe von 50 € (Jugend 20 €) 
erhoben. 

1.2. Sollte der Laptop wegen Nichtbeachtung des Punkt 1.1 gestohlen oder beschädigt worden sein, 
trägt die Mannschaft, die hier verantwortlich ist, die Wiederbeschaffung- bzw. Reparaturkosten. 
 

2. Die Spielerkabine(n) ist(sind) nach dem Training oder dem Spiel ordentlich und abgeschlossen zu 
hinterlassen. Die Beleuchtung ist auszuschalten! 
2.1. Sollte die Kabine nicht abgeschlossen worden sein, wird für die Mannschaft, die hier 

verantwortlich ist, eine Strafe in Höhe von 20 € (Jugend 5 €) erhoben. 
2.2. Sollte die Kabine mutwillig verschmutzt oder verwüstet worden sein, trägt die Mannschaft die 

hierfür verantwortlich ist, die Kosten für die Reinigung bzw. Sanierung. 
 

3. Die Türe des Geräteraums ist während des Trainingsbetriebes geschlossen zu halten und nach dem 
Training zu verschließen! 

4. Trainingsmaterial ist sorgsam zu behandeln und nach dem Training wieder an den dafür vorgesehenen 
Platz zu stellen! 

5. Die Platzanlage ist sauber zu halten. Müll wie Papier, Trinkpäckchen und Pommes Schalen ist in die 
blauen Mülltonen zu entsorgen! 

6. Die Tornetze der Senioren- und Jugendtore dienen nicht zu Kletterübungen. Bei mutwilliger 
Beschädigung haftet der Verursacher! 

7. Der Raum, in dem die 1. - 3. Mannschaft ihre Getränke lagert ist kein Leergutlager. Jede Mannschaft 
darf max. 8 Kästen (Gesamtanzahl 24) in den Stahlregalen lagern. Die Anzahl bezieht sich auf leere 
und volle Kästen. Bei Nichtbeachtung wird für die Mannschaft, die hier verantwortlich ist, eine Strafe 
in Höhe von 20 € erhoben! 

8. Grundsätzlich stehen die Kabinen nach Trainings- und Spielbetrieb nicht für Feiern zur Verfügung!  
Dies ist strengstens untersagt! 

Der Verein muss durch die Nichtbeachtung der o. g. Punkte, erhebliche Beträge aufwenden, die besser 
genutzt werden können! 
Wir bitten alle Mitglieder unseres Vereins, sich an diese Regeln zu halten und somit mitzuhelfen, dass wir 
eine ordentliche Platzanlage und ordentliche Kabinen haben. 
 
 
Der Vorstand 


