Hausordnung Trendsporthalle „Megapoint“
(Stand: 01.05.2021)

Allgemeines


Mit dem Betreten der Trendsporthalle Megapoint stimmt der/die BesucherIn zu, die
Hausordnung sowie die Bestimmungen zu den einzelnen Bereichen der Einrichtung gelesen,
verstanden und akzeptiert zu haben. Die Hausordnung ist jederzeit zu befolgen.



Ein Verstoß gegen die Hausordnung kann und wird vom Betreiber mit einem dauerhaften
oder vorübergehenden Ausschluss vom Besuch der Einrichtung geahndet. Ein Anspruch auf
Rückerstattung des Eintrittspreises bzw. von Abo-Karten kann nicht geltend gemacht
werden. Je nach Verstoß liegt es im Ermessen des Hallenpersonals, Anzeige gegen den/die
Zuwiderhandelnden zu erstatten. In allen Fällen der Zuwiderhandlung gegen die
Hausordnung ist der Betreiber schad- und klaglos zu halten.



Den Anweisungen des Hallenpersonals ist jederzeit sofort Folge zu leisten.



Der Aufenthalt in der Trendsporthalle „Megapoint“ ist von lauter Musik, Lärm und
Geräuschen der BesucherInnen, sowie einer gewissen Beeinträchtigung der Luftqualität
begleitet. Für allfällige Gehörschädigungen und/oder andere Folgeerscheinungen, ist der
Betreiber schad- und klaglos zu halten.



Das Aufhängen von Plakaten sowie das Anbieten sonstiger Werbemittel in der
Trendsporthalle „Megapoint“ ist ausschließlich mit Genehmigung des Betreibers gestattet.
Zuwiderhandeln hat zur Folge, dass der Betreiber Reinigungskosten sowie allfällige
Werbekosten in Rechnung stellt.



Mutwillige Beschädigungen und/oder Beschmutzungen der Einrichtung und des Gebäudes
der Trendsporthalle „Megapoint“ werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht, und mit
dauerhaftem Hausverbot geahndet. Dies impliziert das Anbringen von Stickern in der Halle.



In der gesamten Einrichtung herrscht absolutes Rauch- und Alkoholverbot. Personen, die
erkennbar unter dem Einfluss berauschender Substanzen stehen, werden umgehend der
Einrichtung verwiesen. Auch das Mitbringen von Alkohol o.Ä. ist nicht erlaubt.



Der Betreiber haftet nur für grob fahrlässiges Handeln.



Eine zweckentfremdete Verwendung der Einrichtungsgegenstände oder Teilen davon ist
verboten.



Das Hallenpersonal ist ausschließlich für den organisatorischen Ablauf des Betriebes
zuständig, und übernimmt nicht die Aufsicht über die BesucherInnen.



Die Anlage und das Gelände um die Anlage sind sauber zu halten und sorgsam zu behandeln.
Die vorhandenen Abfallbehälter sind zu benutzen.



Eltern haften für Ihre Kinder.



Das Mitnehmen von Tieren in die Trendsporthalle ist verboten.



Kindern unter 8 Jahren ist die Benutzung der Einrichtungen der Trendsporthalle „Megapoint“
ausschließlich unter Aufsicht gestattet. Kinder unter 3 Jahren sind von der Nutzung der
Anlage ausgeschlossen.



Verschmutzungen, insbesondere im Sanitärbereich, und sonstige derartige Vorkommnisse
sind umgehend dem Hallenpersonal zu melden.



Für Garderobe, Ausrüstungsgegenstände sowie Wertsachen o.ä. wird vom Betreiber keinerlei
Haftung übernommen.



Kommt es im Innenbereich oder der Umgebung der Trendsporthalle „Megapoint“ zu
Auseinandersetzungen verbaler oder körperlicher Natur oder sonstigem anmaßenden
Verhalten, werden alle beteiligten Personen der Einrichtung verwiesen. Es liegt dabei im
Ermessen des Hallenpersonals, vorübergehend oder dauerhaft Hausverbot auszusprechen
sowie Anzeige zu erstatten.



Sämtliche ins Freie führende Türen und Fenster, die nicht vom Personal als Ein- bzw. Ausgang
im Zuge der offiziellen Öffnungszeiten oder zu Lüftungszwecken aufgesperrt oder geöffnet
wurden, dienen ausschließlich als Notausgänge bzw. zur Lüftung. Eine Öffnung dieser
Notausgänge oder Fenster ohne Vorliegen einer Notsituation ist nicht gestattet.



Das Abstellen von Fahrrädern oder ähnlichen Gegenständen im Inneren der Einrichtung, es
sei denn es handelt sich um zulässige Sportgeräte, ist nicht gestattet.



Bei rücksichtslosem Verhalten und/oder sonstiger Gefährdung der eigenen Person und/oder
Dritten behält sich der Betreiber das Recht vor, bestimmte Personen der Einrichtung zu
verweisen.



Der Betreiber dieser Einrichtung behält sich das Recht vor die Hausordnung oder Teile davon
bei Bedarf zu verändern, ohne explizit darüber zu informieren. Dies gilt insbesondere aber
nicht ausschließlich in Bezug auf Veranstaltungen, die in der Einrichtung stattfinden.



Kleidungs- sowie Ausrüstungsstücke o.ä. dürfen nicht auf den Rampen abgelegt werden,
damit niemand behindert wird. Auch der Konsum von Speisen und/oder Getränken auf der
Skatefläche ist nicht erlaubt.



Fluchtwege sind immer freizuhalten.



Externe Kurse oder ähnliche Veranstaltungen in der Halle sind nur nach Absprache und
Zustimmung des Betreibers erlaubt.



Das Betreten abgesperrter Bereiche der Einrichtung ist verboten.



Etwaiges Verleihmaterial (sofern vorhanden) wird nur gegen Kaution bzw. inklusive
optionalen Mietgebühren und für eine bestimmte Dauer an BesucherInnen ausgehändigt. Bei
Beschädigung, Diebstahl oder Verlust sind die anfallenden Kosten von der entlehnenden
Person bzw. ihren Erziehungsberechtigten zu tragen. Die Höhe der Kaution richtet sich nach
dem zu entlehnenden Gegenstand.

Sicherheit im Skatepark


Die gesamte Einrichtung wird von uns regelmäßig kontrolliert, hinsichtlich des Zustandes und
der Sicherheit. Trotzdem können während der Benutzung Mängel oder Schäden auftreten.
Derartige Mängel sind dem Hallenpersonal umgehend mitzuteilen, damit reagiert werden
kann. Der Betreiber behält sich das Recht vor, bestimmte Teile der Einrichtung aus
Sicherheitsgründen oder zur Instandsetzung zu sperren. Geschieht dies während der
Öffnungszeiten, kann kein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes sowie Abokarten
geltend gemacht werden.



Die Benutzung der Einrichtungen und Bereiche der Trendsporthalle „Megapoint“ erfolgt auf
eigene Gefahr. Zur Benutzung des Skatebereichs wird dringend adäquate (Schutz-)
Ausrüstung empfohlen.



Die Benutzung des Skatebereiches ist ausschließlich mit zulässigen Sportgeräten erlaubt
(Skateboard, BMX/Dirtbike, Stunt-Inline-Skates, Stunt-Scooter).



Ist die Kapazität der Anlage oder bestimmter Teile der Einrichtung ausgelastet, behält sich
der Betreiber das Recht vor, bestimmten Personen den Eintritt vorübergehend zu verwehren
bzw. einzelne Bereiche der Einrichtung zu sperren.



Der Betreiber behält sich das Recht vor, in regelmäßigen Abständen sämtliche in der
Einrichtung vergessenen/liegen gelassenen Gegenstände (Kleidungs/Ausrüstungsgegenstände etc.) zu entsorgen.



Foto-/Videoaufnahmen in-/außerhalb sowie von Teilen der Einrichtung sind zu privaten
Zwecken und unter der Voraussetzung der Einverständnis aller abgebildeten Personen
erlaubt. Sämtliche andersartigen Foto-/Videoaufnahmen in Bezug auf die Trendsporthalle
sind ausschließlich mit expliziter Drehgenehmigung des Betreibers erlaubt.



Die Halle wird videoüberwacht. Die/der BesucherIn erklärt sich damit einverstanden.



Bewegliche Rampen können selbstständig bewegt werden, allerdings nur sofern dies keine
Gefährdung darstellt und die Rampen im Moment nicht andersartig genutzt werden oder
unzugänglich sind.



Beim Vorliegen schwerwiegender Verletzungen ist das Hallenpersonal zu informieren. Das
Hallenpersonal leistet Erste Hilfe.



Metallpegs sind verboten (sowohl bei Rädern als auch Scootern). Zusätzlich sind bei Rädern
ausschließlich Plastik-Pedale zugelassen.



Wachs ist immer sparsam zu verwenden.



Die Nutzung der Anlage setzt eine Unterweisung durch das Hallenpersonal voraus. Bei
Kindern zwischen 3 und 8 Jahren muss die Aufsichtperson unterwiesen werden. Die
Unterweisung hat den Zweck die BesucherInnen auf folgende über die Norm
hinausreichende Austattungsmerkmale der Anlage hionzuweisen sowie einen sicheren
Betrieb zu gewährleisten.
o Die Leimbinder, die mit roter Polsterung geschützt werden.
o Das Resi Setup (Soft-Landing sowie die beidseitigen Quarterpipes) dienen nur als
Anfahrt/Absprung und sind keine Aufenthaltsplattformen.



Die Ausübung sportlicher Aktivitäten im Zuge des Angebots der Trendsporthalle unterliegt
immer der Eigenverantwortung sowie der Anpassung an die eigenen Fähigkeiten. Dennoch
besteht ein gewisses Restrisiko sowohl hinsichtlich der eigenen Person sowie durch andere
BesucherInnen.

