Nutzungsordnung für Fitness-/Sporträume des Studentenwerkes Leipzig
Die Ausgabe von Schlüssel/Transponder erfolgt nur an Mieter:innen der Studentenwohnheime des
Studentenwerkes Leipzig.
Besondere Hinweise:
•
•
•
•

•

Über das Kontaktdatenblatt sind Name und Anschrift, Telefonnummer oder E-Mailadresse für
die Kontaktnachverfolgung anzugeben.
Der Raum darf nur allein genutzt werden.
Die Nutzung des Raumes pro Person darf 1 Stunde nicht überschreiten.
Mit Betreten des Raumes sind die Hände mit dem Handdesinfektionsmittel (Spender an der
Wand) und alle Flächen und Geräte mit dem Flächendesinfektionsmittel nach Anleitung zu
desinfizieren.
Es sind Lüftungen während der Nutzung und von min. 10 Minuten nach Nutzung
durchzuführen (Stoßlüftung, wenn möglich).

Allgemeine Hinweise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Übernachtungen im Fitness-/Sportraum sind untersagt.
Die Nutzung der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Raum darf nicht in Straßenschuhen betreten werden.
Der Verzehr von Speisen ist untersagt.
Die Nutzung der Geräte darf nur entsprechend deren Bedienungsanleitung erfolgen. Die Geräte
dürfen nicht manipuliert werden.
Erkennbar defekte Geräte dürfen nicht verwendet werden. Bitte melden Sie Defekte
unverzüglich dem Hausmeister per E-Mail.
Bei der Nutzung der Sportgeräte ist ein Handtuch unterzulegen.
Hantelscheiben und Stangen sind nach der Nutzung wieder an den dafür vorgesehenen Platz
zurückzulegen und mit den bereitgestellten Desinfektionsmitteln zu reinigen.
Persönliche Gegenstände sind unverzüglich nach der Nutzung wieder zu entfernen.
Nach der Nutzung sind alle Fenster zu schließen, die Heizung zu drosseln (Stellung Stern,
Frostschutz) und alle Türen zu verschließen.
Der Raum ist in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen.
Mieter:innen und Anwohner:innen dürfen nicht gestört oder belästigt werden.
Ruhestörungen, insbesondere zwischen 22:00 und 6:00 Uhr, sind untersagt.
Das Rauchen ist im gesamten Studentenwohnheim verboten und nur an den dafür
vorgesehenen Flächen außerhalb des Wohnheimes erlaubt.
Die Regelungen zum Verhalten im Brandfall sind zu beachten (siehe Mietbedingungen).
Schlüssel-/Transponderverluste sowie Schäden und Reparaturbedarfe sind spätestens am Tag
nach der Nutzung bis 9:00 Uhr schriftlich dem Hausmeister zu melden (E-Mail oder über
Briefkasten im Haus).
Für verursachte Schäden sowie Schlüssel-/Transponderverluste haftet der:die Nutzer:in.
Das Studentenwerk Leipzig übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände.

Bei wiederholtem Verstoß gegen diese Nutzungsordnung wird kein erneutes Nutzungsrecht für diesen
Raum erteilt und ggf. mietrechtlich abgemahnt.
Studentenwerk Leipzig
Studentisches Wohnen Abteilungsleitung
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Hiermit bestätige ich den Erhalt der Nutzungsordnung für Sport-/Fitnessräume und erkenne diese sowie
die Mietbedingungen an:

Name, Vorname:

_______________________________

Hausnummer, Zi.-Nr.:

_______________________________

Mieternummer:

______

Telefonnummer:

_______________________________

……………………………............………...…
Ort, Datum

...................……………...………………………….….
Ort, Datum

……………………………............………...…
Unterschrift Nutzer:in

...................……………...………………………….….
Unterschrift Schlüsselverwalter:in
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