
 Verhaltens-Kodex zum Quedac Stadtturnier 

Die Tei lnehmer und Gäste des  Quedac Stadt turniers  von Quedl inburg haben al le  

Einrichtungen und das  Inventar  der  Spor ts tät ten pflegl ich zu  behandeln.  Nach der  

Nutzung is t  die Sporthal le  einschl ießl ich der  Nebenräume  in einem 

ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen  (kein Unrat ,  Anlage zurück gebaut ,  Fens ter  

und Türen geschlossen,  Licht  aus) .   

Das Betreten der  Sporthal le  und des  Zugangsbereiches zu den Umkleidekabinen  

sowie diese selbst ,  i s t  pr inzipiel l  nur  mit  sauberen H al lensportschuhen (hel le  

Sohle bzw. abriebfeste Sohle)  gestat tet .  Das betr i ff t  auch Zuschauer.  Der 

Schuhwechsel  erfolgt  im Eingangsbereich.  Barfußbereiche und Nassräume dürfen 

nur mit  Badeschuhen bzw. barfuß betreten werden.    

Haftmit tel ,  z .  B.  Baumharz ,  W achs oder  Ähnl iches s ind unzul ässig.  Einrichtungen 

und Geräte s ind nur ihrem Zweck entsprechend,  d .  h .  best immungsgemäß,  zu 

benutzen.  

Das Mitbringen und Nutzung von Glasflaschen und das  Essen   s ind auf der  

gesamten Sporthal lenfläche untersagt .  Im gesamten Gebäude besteht  Rauchverbot  

und Verbot  des  Umgangs mit  offenem Licht  und Feuer.  

Der Hausrechts - Inhaber,  der  Gruppenverantwort l iche und der  Veranstal ter  s ind 

berecht igt ,  Personen zurückzuweisen bzw.  von der  Veransta l tung auszuschl ießen,  

sofern Sie s ich nich t  an den Verhal tens -Kodex hal ten oder gegen die betref fende 

Person der  Verdacht  eines  erhebl ichen S icherhei tsr is ikos  (z .  B.  auf  Grund 

Alkohol -  oder Drogenkonsums) besteht .   

Der Zutr i t t  i s t  wei terhin Personen,  die Tiere mit  s ich führen,  nicht  gestat tet .  

Bei  Schäden durch Missachtung des  Verhal tens -Codex’  wird der  Verursacher 

haftbar  gemacht!   

 

Anmerkung zur Beachtung: 

Die Kenntnis vom Verhaltens-Kodex und dessen Anerkennung ist Voraussetzung zur Teilnahme am 

Volleyball-Stadtturnier. Damit ist dessen Einhaltung auch verpflichtend und mehr als ein Häkchen. 

Dieses ist jedoch entsprechend auf dem Anmeldeformular zu setzen. 

 

Der Veranstalter in Gemeinsamkeit mit dem Landkreis Harz und der Verwaltung der Welterbestadt Quedlinburg, 

sowie den Betreibern TSG GutsMuths und SV Germania Gernrode. 


