
VfL Westercelle e.V. – Der Vorstand

VfL Westercelle e.V. – Fußball

Die Spartenleitung

Nutzungsregeln Kunstrasenplatz

Liebe Sportfreunde, verehrte Gäste!

Der VfL Westercelle e.V. hat im Dezember 2019 seinen Trainings- und Spielbetrieb auf dem neu erbauten
Kunstrasenplatz im Westerceller Sportpark aufgenommen. Damit sich die hohe Investition in den Trainings-
und Spielbetrieb auf lange Sicht lohnt und Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des kalkulierten Umfangs
bleiben, sind die folgend aufgeführten Nutzungsregeln von allen Nutzern ohne Ausnahme einzuhalten.

Grundsätzliches

Gültigkeit Diese Nutzungsregeln sind für alle Spieler, Schüler, Übungsleiter, Trainer und Gäste ver-
bindlich!

Schuhe Der Kunstrasenplatz ist nur mit dem dafür geeigneten Schuhwerk zu betreten. Schuhe mit
Schraubstollen bzw. Spikes oder mit Eisen-/Alustollen sind absolut verboten!
Diese beschädigen den Kunstrasenplatz!
Es darf nur mit sauberem Schuhwerk trainiert oder gespielt werden! Das Schuh-
werk ist generell – besonders bei schlechter Witterung – vor dem (Wieder-)Betreten von
Verschmutzungen zu reinigen. Das gilt auch beim kurzfristigen Verlassen des Platzes.

Verhalten Das Betreten des Kunstrasens ist den Spielern, Trainern, Übungsleitern, Schiedsrichtern
und sonstigen Offiziellen vorbehalten. Zuschauer haben sich grundsätzlich auf den gepflas-
terten Flächen aufzuhalten. Das gilt auch für Spiele auf Kleinfeld!

Rauchen Das Rauchen ist auf der Anlage grundsätzlich verboten. Wir sehen das als Selbst-
verständlichkeit für einen Bereich wo sich Kinder, Jugendliche und Sportler aufhalten.

Verhalten

Verzehr Der Verzehr von Kaugummi und Kaubonbons ist auf der gesamten Sportanlage verbo-
ten! Es ist weiter untersagt, Lebensmittel jeglicher Art mit auf das Spielfeld zu nehmen.
Ausgenommen ist Mineralwasser in Kunststoffflaschen.

Abfälle Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen bzw. vom Platz zu
entfernen. Abfälle – insbesondere Glas – dürfen nicht auf das Spielfeld geworfen werden.
Es dürfen des Weiteren keine spitzen Gegenstände auf das Spielfeld gestellt werden.
Die Trainer sind nach Beendigung der Trainingseinheit bzw. des Spiels für die Sauberkeit
der Sportanlage verantwortlich. Entstandener Müll, auch von Zuschauern eines Spieles, ist
von der Heimmannschaft zu entsorgen.

Kabinen Die Kabinen sind nach dem Training besenrein zu hinterlassen. Die Duschräume sind von
groben Schmutz und Müll zu reinigen.
Die Schuhe müssen draußen gesäubert werden. Es ist nicht gestattet, die Schuhe in den
Dusch- oder Umkleideräumen zu reinigen.



Umgang mit dem Kunstrasen

Mobile Tore Die mobilen Tore sind nach dem Trainings- und Spielbetrieb vom Kunstrasen zu entfernen
und auf den dafür vorgesehenen Einbuchtungen am befestigten Platzrand zu stellen.

Zugänge Damit der Schmutzeintrag auf den Kunstrasenplatz so gering wie möglich ist und trai-
nierende Mannschaften auf dem benachbarten B-Platz nicht gestört werden, wird aus-
schließlich der neue Zugang im Süden des Sportplatzes für das Betreten des Kunstrasens
genutzt.

Schäden Jeder Schaden am Kunstrasenplatz und seinen Einrichtungen sowie der Kabi-
nen und Duschen sind sofort dem VfL Westercelle e.V. zu melden! Das Spielfeld
darf im Falle einer Beschädigung nicht bespielt werden, um den Schaden nicht zu ver-
schlimmern!

Fahrzeuge Mit Ausnahme von speziellen Pflegemaschinen dürfen keine Fahrzeuge auf das Spielfeld
fahren! Das gilt auch für Fahrräder, Roller oder andere Kleinstfahrzeuge.

Pflege Der Kunstrasen wird an bestimmten Punkten eine übermäßige Abnutzung zeigen. Dazu
gehören u.a. der Elfmeterpunkt, der 5m-Raum und der Bereich der Ecken. Durch die star-
ke Beanspruchung dieser Bereiche, wird die Verfüllung mit Quarzsand von diesen Punkten
schneller entfernt als im übrigen Bereich. Diese Bereiche sind im Trainingsbetrieb zu scho-
nen!
Werden am Kunstrasenplatz Bereiche mit wenig Verfüllung festgestellt, sind diese Bereiche
manuell mit Quarzsand aufzufüllen. Wird eine größeres Fehlen des Quarzsands festgestellt,
ist dringend der VfL Westercelle e.V. zu benachrichtigen. Das Spielfeld darf in diesen Fällen
nicht bespielt werden!

Anmietung des Kunstrasenplatzes

Ansprechpartner Ansprechpartner für die Vermietung ist der VfL Westercelle e.V.. Seine Vertreter entschei-
den über die Vergabe der Trainingszeiten auf dem Kunstrasenplatz. Diese Entscheidungen
sind nicht anfechtbar.
Anfragen können über die e-Mail Adresse kunstrasen@vflfussball.de gestellt werden.

Bezahlung Der mietende Verein überweist die Nutzungsgebühr auf das Konto des VfL Westercelle
e.V. mit dem Verwendungszweck

”
Nutzung Kunstrasen“ und unter Angabe der Rech-

nungsnummer.

Verhinderung Bei Verhinderung muss die Absage bis 18:00 Uhr am Vortag beim VfL Westercelle e.V.
eintreffen. Wird diese Frist verpasst, behält sich der VfL Westercelle e.V. vor, die volle
Nutzungsgebühr in Rechnung zu stellen.
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