
                                                                                                              Name und Anschrift  des Vereins / der Gruppierung 

 
                                                                                            ________________________________                                                              
                                                                                            ________________________________ 
                                                                                            ________________________________                 
                                                                                     
Hansestadt Medebach                   
-Sportamt-          
Österstr. 1                  Verbandskasten für         
59964 Medebach                 „Erste Hilfe“ nicht vergessen!!!  
 
 
 
Nutzung einer städtischen Sporthalle                                                             Datum:___________ 
 
Ich (Wir) erkläre(n), dass ich (wir) die Satzung der Stadt Medebach über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der städtischen Sporthallen kenne(n). 
 
Ich (Wir) beantrage(n) die Nutzung   =   der Dreifachturnhalle   und    =   Zuschauertribüne 
         =  zu 3/3          =   zu 2/3          =   zu 1/3 
=     Turnhalle am Hallenbad   Turnhalle der Grundschule Oberschledorn 
 
am / in der Zeit        Datum:_______________________  Uhrzeit: von  _______  bis  _______  
           (Während der Ferien ist die Dreif.-Turnhalle u. d. Turnhalle Oberschledorn geschlossen)  
 
 
für folgende Veranstaltung   __________________________________________________________ 
 =   Es handelt sich um eine Jugendveranstaltung, so dass ein Entgelt nicht anfällt. 
  
 =  Für die Nutzung ist ein Entgelt von  _______  Euro zu zahlen. 
                Den Betrag zahle(n) ich (wir) bis spätestens 10 Tage vor der Nutzung                                                 
                auf folgendes Konto der Stadtkasse unter Angabe des       
 

Kassenzeichen:   ______________ 

   Sparkasse Hochsauerland Medebach IBAN: DE79 4165 1770 0071 0001 37 
   Volksbank Bigge-Lenne, Medebach IBAN: DE90 4606 2817 3531 8000 00 

  
Mir (Uns) ist bekannt, dass der Schlüssel erst ausgehändigt wird, wenn der Verwaltung                        
diese Erklärung vorliegt  sowie der Nachweis der Zahlung erbracht ist. 
 
Für die Veranstaltung ist  (sind) folgende Person(en) verantwortlich 
_______________________________     ________________________________ 
(Name, Vorname)                                                                                   (Name, Vorname) 
_______________________________             ________________________________ 
(Straße)                                                                                                   (Straße) 
_______________________________  ________________________________ 
( PLZ, Wohnort)                                                                                      ( PLZ, Wohnort) 
_______________________ ________  ________________________________ 
(Telefon-Nr. privat, ggfls. während des Tages)                                      (Telefon-Nr. privat, ggfls. während des Tages) 
 
Ich (Wir) erkläre(n) ausdrücklich, dass ich (wir) die Halle sauber übergeben werden. Sollte 
dennoch eine zusätzliche Reinigung bzw. Reparatur erforderlich werden, werde(n) ich (wir) 
die der Stadt hierdurch entstehenden Kosten umgehend erstatten. 
Die Haus- und Benutzungsordnung der Dreifachturnhalle ist mir/uns bekannt. 
Die Satzung der Stadt Medebach über die Erhebung von Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme 
der städtischen Sporthallen vom 11. Dez. 2001 ist mir/uns  bekannt. 
 
Die Rettungswege sind frei zu halten und das absolute Parkverbot ist zu beachten. Damit dies 
gewährleistet ist, sind die Parkplätze auf dem ehem. Kirmesgelände mit zu nutzen. 
 
________________________                                _____________________ 
(Rechtsverbindliche Unterschrift)                 (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

 
Der verantwortliche Übungsleiter hat an einer Unterweisung zur Benutzung der Turnhallen teilgenommen, 
gleichzeitig bestätige ich die von ihm gemachten Angaben. 
 
 
________________________________        
 (Unterschrift Vereinsvorsitzender/-vorsitzende) 

 
                 Vereinsstempel 


	Nutzung einer städtischen Sporthalle                                                             Datum:___________
	________________________________         (Unterschrift Vereinsvorsitzender/-vorsitzende)


