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Anlage zu 2/1 
 

Turnhallenordnung 
 

vom 22. April 1952 
 
 

Übungsleiter 
 
1. Die Turnhalle darf nur in Anwesenheit des Übungsleiters oder einer ande-

ren verantwortlichen Aufsichtsperson betreten werden. Der Übungsbetrieb 
und die sportlichen Veranstaltungen dürfen nur unter unmittelbarer Aufsicht 
dieser Personen stattfinden. Die Übungszeiten sind pünktlich einzuhalten. 

2. Die Aufsichtspersonen (Nr. 1) haben für Ruhe und Ordnung in der Turnhalle 
und in ihren Nebenräumen zu sorgen. Sie müssen sich vor der Benützung 
von Geräten von deren Unfallsicherheit überzeugen. 

 
Ordnung in der Turnhalle 

 
3. Die Teilnehmer am Übungsbetrieb oder an sportlichen Veranstaltungen 

müssen Sportkleidung und Turnschuhe tragen. 
4. Die Turnhalle und ihre Nebenräume dürfen nicht verunreinigt werden. Nach 

Benützung sind die Duschanlagen abzustellen und die Waschbecken zu 
entleeren. Papier und Abfälle sind in die aufgestellten Behälter zu werfen. 

5. Fahrräder dürfen in die Turnhalle und in die Nebenräume nicht eingestellt 
werden. 

6. Das Rauchen und der Genuß alkoholischer Getränke sind an Übungsaben-
den in der Turnhalle und in den Nebenräumen nicht gestattet. 

 
Benützung der Geräte 

 
7. Die beweglichen Geräte (Barren, Pferd, Bock, Kasten und dgl.) sind unter 

größter Schonung des Fußbodens und der Geräte nach Anweisung des 
Übungsleiters aufzustellen, nach der Höhe einzustellen und zu entfernen. 
Nach Gebrauch sind die Geräte, insbesondere die Reckstangen, an den zur 
Aufbewahrung bestimmten Platz zurückzubringen und die verstellbaren Ge-
räte auf tief zu stellen. Matten sind zu tragen und dürfen nicht geschleift 
werden. Ihre Benützung im Freien ist nicht erlaubt. Rundlauf und Ringe dür-
fen nicht überlastet werden. 
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Besondere Vorschriften 

 
8. In der Turnhalle dürfen nur solche Ballspiele und -übungen durchgeführt 

werden, bei denen der Ball von Person zu Person gegeben wird und nur 
ausnahmsweise auf den Fußboden fällt. Hand- und Fußballspiele sind in 
der Turnhalle nicht gestattet. 

9. Kugel- und Steinstoßen sind, soweit in der Halle kein Weichboden vorhan-
den ist, im Freien durchzuführen. Stemmübungen sind nur auf den dafür 
vorgesehenen Unterlagen gestattet. 
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