Hausordnung für ASVZ Sportanlagen
Zutrittsberechtigung
• Bei jedem Eintritt in unsere Sportanlagen muss die gültige Legi bzw. der Ausweis mit gültiger
ASVZ-Berechtigung vorgewiesen werden. Die Zutrittskontrolle ist verpflichtet, alle Ausweise zu prüfen. Sie müssen Personen abweisen, die keinen Ausweis oder eine ungültige bzw. nicht validierte
Karte haben.
• Bei Zuwiderhandlungen erfolgt eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und es wird eine Umtriebsentschädigung von CHF 100.- erhoben.

Allgemeine Ordnungsvorschriften
• Auf der ganzen Sportanlage herrscht absolutes Rauch- und Alkoholverbot!
• In den Sporträumen darf nicht gegessen werden.
• Schäden an Gebäude oder Einrichtungen sind dem Hausdienst zu melden. Vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigungen haben Schadenersatzpflicht zur Folge und führen zu einer Strafanzeige
wegen Sachbeschädigung.
• Störungen, Belästigungen und Vergehen gegen die öffentliche Sittlichkeit werden nicht geduldet
und es wird Strafanzeige erstattet.
• Jegliche Werbung, Bild- und Videoaufnahmen sind bewilligungspflichtig.
• In unseren Sportanlagen darf nur mit sauberen Sportschuhen trainiert werden. In die Krafträume ist
zusätzlich ein Handtuch mitzunehmen.
• Sporttaschen und Strassenkleider dürfen nicht in die Sporträume mitgenommen werden. Sie müssen in unseren Garderoben bzw. Schliessfächer deponiert werden. Schlösser können am ASVZ
Schalter und zum Teil beim Hausdienst günstig gekauft werden. Herumliegende Taschen dürfen
vom Hausdienst weggeräumt werden und können dort gegen eine Gebühr von CHF 15.- wieder
abgeholt werden.
• Bitte pünktlich in den Lektionen erscheinen und am Abend die Sportanlagen rechtzeitig verlassen.
• Kinder haben keinen Zutritt zur Sportanlage. Ausnahme zu Juniors Club Zeiten: asvz.ch/juniorsclub
Den Anweisungen des Hausdienstpersonals und der ASVZ-Mitarbeiter ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen / Übertretungen kann ein generelles Hausverbot ausgesprochen werden.

Sanität/Notfälle
• Informiere bei Notfällen immer den Hausdienst. Dieser ist am Hausdienst-Schalter oder telefonisch
(von dort) erreichbar. Er wird innert Minuten vor Ort sein.

Fundgegenstände
• Fundgegenstände sind beim Hausdienst abzugeben. Bei Diebstahl oder Verlust wird jede Haftung
abgelehnt. Wir empfehlen Wertgegenstände und persönliches Material in die Schliessfächer einzuschliessen.

Wir bitten dich um Respekt gegenüber der Zutrittskontrolle, Hausdienst,
Trainingsleitenden, Mitsportlerinnen und Mitsportlern.
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