
               

 

Hinweise zur Nutzung des Fitnessbereiches im ABC Leipzig-Halle 
 

 Alle Mitglieder der Sparte Fitness der Sportgemeinschaft sind berechtigt, den Fit-
nessbereich unentgeltlich zu nutzen. Vom Objektschutz wird der Schlüssel, nach Le-
gitimierung mittels Mitgliedsausweis, gegen Unterschriftsleistung ausgegeben. Der 
Empfänger ist für die Rückgabe des Schlüssels bzw. bei Verlust für die daraus resul-
tierenden Kosten verantwortlich.  

 Der Fitnessbereich kann nur in dem Zeitraum genutzt werden, in dem die Schlüssel-
ausgabe/-rückgabe durch die Besetzung des Counters (Objektschutz) gewährleistet 
ist. Des Weiteren ist eine Nutzung in der Zeit, in der Kurse stattfinden (sowie 15 Minuten 
vor und nach den Kursen aufgrund der begrenzten Kapazitäten in den Umkleideräumen) 
nicht möglich. Die Kurzzeiten sind vor Ort ausgehangen. 

 Werden die Garderobenschränke genutzt, so ist darauf zu achten, dass die Schlüssel 
nach Nutzung nicht mitgenommen, sondern wieder im Schlüsselschrank deponiert 
werden. 

 Der für die Schlüsselrückgabe verantwortliche Nutzer ist nach Beendigung des Trai-
nings verpflichtet, den Fitnessbereich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlas-
sen. Die Tür zum Dusch-/Umkleidebereich und die Eingangstür zum Fitnessraum sind 
zu verschließen und die Beleuchtung in den genannten Räumen abzuschalten. 

 Der Fitnessbereich darf nur mit Sportkleidung und Sportschuhen benutzt werden. 
Das Tragen von Straßenschuhen ist untersagt. 

 Aus hygienischen Gründen ist ein Handtuch als Trainingsunterlage zu verwenden. 
 Essen und alkoholische Getränke dürfen im Fitnessbereich nicht konsumiert werden. 
 Probleme, Mängel und Schäden sind dem Spartenleiter Fitness umgehend mitzutei-

len. 
 Die Nutzung des Fitnessbereichs erfolgt ohne Aufsicht. Für etwaige Unfälle und Ge-

sundheitsschäden, die im Zusammenhang mit der Benutzung des Fitnessraumes und 
der dortigen Sportgeräte entstehen, haften weder die Sportgemeinschaft noch die 
seitens der Sportgemeinschaft tätigen Personen, es sei denn, sie handeln vorsätzlich 
oder grob fahrlässig. In jedem Fall haften sie nur in dem Umfang, in dem sie neben 
anderen Ursachen zur Entstehung des Schadens beigetragen haben. 

 Für Diebstähle im Fitness- und Umkleidebereich wird durch die SG Deutsche Bank 
Deutschland e.V. keinerlei Haftung übernommen. 

 
Schkeuditz, 01.04.2017    Der Vorstand 
        Sportgemeinschaft Deutsche Bank 
         Deutschland e.V., Leipzig 


