SSPP-Vereinsregeln
(Stand 04.11.2018)
−

Falls du unter 18 Jahre alt bist, ist Minimum das tragen eines Helmes als
Sicherheitsausrüstung Pflicht!

−

Gegenseitige Rücksichtnahme auf und Respekt für (verbal und physisch) alle
Nutzer der Anlagen bzw. der ganzen SSPP-Halle
… egal welche Sportart andere ausüben!

−

−

Halle immer sauber hinterlassen! Jeder hat seinen Müll in die dafür
vorgesehenen Behälter zu werfen oder wieder mitzunehmen!

−

−

Es wird in der Halle nicht geraucht, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert!
Das rauchen ist nur außerhalb der Halle und nicht unmittelbar vorm Eingang
gestattet (am liebsten auf der Rampe hinter dem Lager)!

−

−

Es darf nicht auf eigene Faust gebaut werden! Vorschläge gehen an den SSPP-Vorstand
(via Facebook oder Postkasten), der dann darüber entscheidet!

−

−

Die Rampen sind keine Spielplätze oder Sitzgelegenheiten!

−

−

Wer nicht mit Skateboard, Inliners, BMX, Scooter (etc.) unterwegs ist in der SSPPHalle, darf gerne in der Halle als passiver Zuschauer/Gast verweilen und muss in dem
Fall (wenn mit anderen zahlenden Nutzern da ist) kein Eintritt zahlen!

−

−

Der täglich sich ändernde Zugangscode für den Haupteingang der SSPP-Halle gilt einzig
und allein für Tageskartenkäufer und darf nicht an andere weitergegeben werden!
Letzteres gilt auch für die Monats-/Jahreskarte!

−

−

Es dürfen keine Personen mit in die SSPP-Halle gebracht werden die nicht ein
Tagesticket gekauft oder über eine gültige, eigene Monats-/Jahreskarte verfügen (es sei
denn sie sind passive Zuschauer/Gäste, siehe oben)!

−

−

Die SSPP-Halle ist kein Ort, wo man am Wochenende (oder Werktags) mit Freunden (etc.)
feiern (oder dergleichen) abhalten kann!

−

−

−

Beim Verlassen der SSPP-Halle (wenn sonst keiner mehr da ist) ist jeder in der Pflicht
zuzusichern, dass aufgeräumt ist, Müll in den Tonnen entsorgt, alle Türen geschlossen
sind bzw. die Musikanlage sowie das Licht ausgemacht ist!
Das Fahren mit BMX ist in der SSPP-Halle nur mit “Pegs” aus Kunststoff und mit Bremse
genehmigt!

−

−

Gewachst werden darf ausschließlich nur an Metallkanten und Cupings!

−

−

Die Rampen dürfen nicht mit Cola oder ähnlichem bespritzt werden!

−

−

Aschenbecher außerhalb der Halle sind keine Mülleimer, sondern nur für Kippen und
Streichhölzer!

−

−

Die Toilette befindet sich bei ROADHOUSE DINER auf Lejrvejen 6, schräg gegenüber der
SSPP-Halle (Schlüssel/Karte hierfür ist in der Halle und muss immer hier
zurückgebracht/-gelegt werden)!

−

−

Der Verein SSPP übernimmt keinerlei Verantwortung für etwaige körperliche Verletzungen
des Nutzer und deren Folgen, welche der Nutzer in der SSPP-Halle oder im angrenzenden
Außenbereich oder auf dem Weg von/zur SSPP-Halle (etc.) erleidet.
Der Verein SSPP übernimmt keinerlei Verantwortung für Beschädigungen an Ausrüstung oder
Diebstahl von Wertsachen, die vom Mitglied mitgebracht werden.
Der Verein SSPP kann in keiner Weise für Verletzungen oder Sachschäden haftbar gemacht
werden. Eltern/Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.
Es wird seitens des Vereins SSPP keinerlei Aufsicht innerhalb/außerhalb der SSPP-Halle
angeboten/gewährleistet.
Im Falle einer körperlichen Schädigung und deren Folgen, kann der Verein SSPP nicht
dafür verantwortlich gemacht werden oder zivil- bzw. strafrechtlich belangt werden!

