
	  
	  
	  

Turnhalle	  Truttikon	  
	  

Reglement	  zur	  Benützung	  der	  Turnhalle	  Truttikon	  
	  

Liebe	  Turnhallenbenützer/-‐innen	  
	  

1. Während	  der	  Unterrichtszeit	  stehen	  die	  Turnhalle	  und	  die	  Aussenanlage	  der	  Schule	  zur	  
Verfügung.	  Über	  Ausnahmen	  entscheidet	  die	  Schulpflege.	  

	  
2. Die	  Schulpflege	  erteilt	  Vereinen	  und	  Gruppen	  die	  Bewilligung	  zur	  Benützung	  der	  Turnhalle	  

auf	  entsprechendes	  Gesuch	  hin.	  
	  

3. Für	  die	  Turnhallenbenützung	  haben	  dorfeigene	  Vereine	  Vorrang.	  Die	  Gebühr	  für	  die	  
Hallenbenützung	  legt	  die	  Schulpflege	  Truttikon	  fest.	  

	  
4. Während	  den	  Schulferien	  bleibt	  die	  Turnhalle	  geschlossen.	  Massgebend	  ist	  der	  Ferienplan	  

der	  Schulgemeinde	  Truttikon.	  
	  

5. Für	  die	  ausserordentliche	  Benützung	  der	  Halle	  oder	  der	  Aussenanlagen	  muss	  eine	  
Bewilligung	  bei	  der	  Primarschulpflege	  eingeholt	  werden.	  

	  
6. Jugendgruppen	  dürfen	  die	  Lokalität	  nur	  in	  Begleitung	  der	  Leiter	  betreten.	  

	  
7. Die	  Turnhalle	  darf	  nur	  mit	  sauberen	  Hallenturnschuhen	  betreten	  werden.	  Schuhe	  mit	  

schwarzen	  Sohlen	  sind	  nicht	  gestattet.	  
	  

8. a.	  Die	  Lehrkräfte	  sind	  selbst	  verantwortlich	  für	  das	  Öffnen	  und	  Schliessen	  der	  Turnhalle.	  
	  
b.	  Bei	  Vereinen	  und	  Gruppen	  öffnet	  der	  verantwortliche	  Leiter	  die	  Halle	  unmittelbar	  vor	  
Turnbeginn.	  
	  
c.	  Spätestens	  um	  22.00	  Uhr	  wird	  die	  Turnhalle	  durch	  die	  letzte	  Benützergruppe	  bzw.	  den	  
Abwart	  geschlossen.	  
	  
d.	  Das	  Abgeben	  von	  Schlüsseln	  an	  Drittpersonen	  ist	  untersagt.	  
	  
e.	  Die	  Lehrer-‐/innen	  und	  Leiter	  haben	  eine	  Schlusskontrolle	  vorzunehmen.	  Im	  Besonderen	  
ist	  zu	  kontrollieren,	  ob	  die	  Fenster	  geschlossen,	  die	  Lichter	  gelöscht,	  die	  Wasserhähne	  
abgestellt	  und	  die	  Elektrogeräte	  ausgeschaltet	  sind.	  
	  

9. Die	  Namen	  der	  verantwortlichen	  Leiter	  der	  Vereine	  und	  Gruppen	  müssen	  der	  
Primarschulpflege	  schriftlich	  gemeldet	  werden.	  Änderungen	  während	  des	  Jahres	  sind	  
ebenfalls	  anzugeben.	  



10. 	  Das	  Duschen	  ist	  allen	  Benutzern	  der	  Turnhalle	  gestattet.	  
	  

11. Die	  Lehrer-‐/innen	  und	  Leiter	  sorgen	  für	  Ordnung	  und	  Reinlichkeit	  in	  Duschen	  und	  
Garderoben,	  in	  der	  Turnhalle	  im	  Materialraum	  und	  auf	  der	  ganzen	  Turnanlage.	  Bei	  
unverhältnismässiger	  Verschmutzung,	  z.	  B.	  Magnesia	  oder	  durch	  schmutzige	  Schuhe,	  hat	  
der	  Verursacher	  die	  Halle	  zu	  reinigen.	  Das	  Rauchen	  ist	  in	  allen	  Räumen	  untersagt.	  

	  
12. Das	  Aufstellen	  von	  Vereinsmobiliar	  und	  Gerätschaften	  ist	  nur	  mit	  Bewilligung	  der	  

Schulbehörde	  gestattet.	  
	  

13. Die	  benützten	  Geräte	  sind	  fachgerecht	  zu	  behandeln	  und	  nach	  dem	  Gebrauch	  an	  die	  ihnen	  
zugewiesenen	  Standorte	  zu	  bringen.	  Nicht	  rollbare	  Geräte	  sind	  beim	  Hin-‐	  und	  Hertransport	  
zu	  tragen,	  bzw.	  dementsprechend	  vorsichtig	  zu	  verschieben.	  Innengerätschaften	  (z.B.	  
Sprungmatten)	  dürfen	  im	  Freien	  nicht	  verwendet	  werden.	  

	  
14. Die	  Benützer	  sind	  verpflichtet,	  festgestellte	  Schäden	  sofort	  dem	  Liegenschaftsverwalter	  der	  

Primarschulpflege	  zu	  melden.	  In	  Schadenfällen	  haftet	  die	  Körperschaft	  kollektiv.	  
Reparaturaufträge	  dürfen	  nur	  durch	  die	  Schulbehörde	  erteilt	  werden.	  

	  
15. Die	  Vereinsvorstände,	  Kursleiter	  und	  Veranstalter	  sind	  gegenüber	  der	  Schulbehörde	  für	  die	  

Einhaltung	  dieses	  Reglements	  verantwortlich.	  Bei	  groben	  Verstössen	  gegen	  die	  
Benützungsverordnung	  behält	  sich	  die	  Schulpflege	  das	  Recht	  vor,	  den	  Fehlbaren	  die	  
Benützung	  der	  Turnhalle	  vorübergehend	  oder	  dauernd	  zu	  verbieten.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Truttikon,	  August	  1992	  
	  
Primarschulpflege	  Truttikon	  
	  
	  
	  

	  


