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Nutzungsordnung für die Beachvolleyball-Spielfelder des 
TV Pforzheim 

Spielberechtigung 

1. Spielberechtigt ist jedes Mitglied der Volleyballabteilung des TV Pforzheim, das seiner 
Beitragspflicht für das jeweilige Jahr nachgekommen ist. Ebenfalls spielberechtigt ist 
jedes Mitglied des TV Pforzheim, das seiner Beitragspflicht für das jeweilige Jahr 
nachgekommen ist.  

2. Spielberechtigung für andere Gruppen (Pauschalvereinbarungen zwischen TVP und 
betreffender Gruppe/Verein): Spielberechtigt sind alle Personen bzw. der Personenkreis 
wie in der jeweiligen Pauschalvereinbarung als spielberechtigt benannt. 

3. Gästeregelung 
a. Jedes spielberechtigte Mitglied der Volleyballabteilung darf maximal 3 Gäste 

einladen. 
b. Bei der Gastnutzung hat mindestens ein Mitglied der Volleyballabteilung 

anwesend zu sein. 
c. Die Gastregelung ist lediglich bei sporadischer Nutzung durch den betreffenden 

Gast zulässig. Die regelmäßige Nutzung als Nichtmitglied ist verboten! Bei 
Interesse an regelmäßiger Nutzung sind Abteilungsleiter und Beachwart 
berechtigt, mit den betreffenden Personen bzw. Gruppen ein individuell 
angemessenes Entgelt zu vereinbaren. 

d. Die Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsbestimmungen obliegt in jedem 
Fall dem einladenden Mitglied! Nichteinhaltung kann mit Platzverbot für das 
einladende Mitglied sowie den Gast geahndet werden. 

4. Spielvorrecht 
a. Nutzungsvorrecht genießen die Mitglieder der Volleyballabteilung. Grundsätzliche 

Reihenfolge beim Spielrecht:  
1. Mitglieder der Volleyballabteilung des TVP  
2. Mitglieder des TVP und Spielberechtigte gemäß Pauschalvereinbarung  
3. Gäste 

b. Die maximale Anzahl der Gäste bzw. deren Spielanteile richten sich damit nach 
der Gesamtanzahl der Spieler auf der Anlage. 

c. In der Rangfolge nach 4.a niedriger Stehende haben den Platz für entsprechend 
Bevorrechtigte zu räumen. Der Satz darf jedoch noch zu Ende gespielt werden. 
Die Bevorrechtigung beinhaltet auch die Wahl des bevorzugten Feldes. Weitere 
Regelungen siehe „Trainingszeiten“. 

5. Mit der Nutzung ist das Nicht-Mitglied (Spielberechtigt nach 2. bzw. 3.) mit 
folgenden Punkten einverstanden: 

a. Der Gast erkennt diese Nutzungsordnung als verbindlich an. 
b. Der Verein haftet ihm gegenüber nicht für Sach-, Vermögens- und 

Personenschäden, soweit diese nach Recht und Gesetz auszuschließen 
sind. 

c. Der Gast verfügt über eine eigene Privathaftpflichtversicherung und ist 
krankenversichert (privat oder über Verein). 

Verhalten auf dem Platz 

1. Vor der Nutzung 
a. Anlage auf Verunreinigungen u. verletzungsgefährdende Gegenstände absuchen. 
b. Netze aufbauen. Hierbei fachgerecht vorgehen. Eigenkonstruktionen und 

zusätzliche Knoten sind ein Ärgernis für zukünftige Nutzer! 
2. Bei Nutzung 

a. Rauchen im Bereich der Felder nicht gestattet, Entsorgung der Kippen in 
Müllbehälter im Tribünenbereich. 
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b. Entsorgung von Abfall ebenfalls in Müllbehälter im Tribünenbereich (Mülltrennung 
beachten). 

c. „Beach & Grill“ bis 21.00h gestattet, wenn es länger gehen soll: vorher 
Geschäftstelle informieren. Rücksicht auf Anwohner nehmen! 

3. Nach der Nutzung 
a. Netze abbauen, in Hütte aufräumen, Hütte abschließen! Netzpfosten und 

Feldbegrenzungen müssen nicht abgebaut werden. 
b. Platz abziehen, Unebenheiten begradigen! 
c. Vor dem Duschen: Entsanden! 
d. Mängel an Beachwart oder Übungsleiter melden. 
e. Falls als Letzter auf dem Vereinsgelände: Abschließen! 

Wiederholte Nichteinhaltung o. a. Punkte kann mit Platzverbot geahndet werden! 

Trainingszeiten 

Jeder Spielberechtigte kann grundsätzlich zu jeder Zeit das Feld nutzen. Die bisherige 
Unterteilung in Aktive und Freizeitspieler entfällt, da es derzeit keinen Aktivenbereich gibt. 
Ausnahmen hiervon: 

• „Donnerstaggruppe TVP“: Bevorrechtigte Nutzung eines Feldes am 
Donnerstagabend. 

• Während des Kugelstoßtrainings der Leichtathletik kann das untere Feld nicht 
genutzt werden (Di. bzw. Do. abends für max. 30min). 

Bitte nutzt das Beachboard um Euch zum Spielen zu verabreden bzw. auch um vorab zu 
informieren, wenn eine größere Anzahl spielen möchte: 
http://www.enzkreismeisterschaft.de/forum/viewforum.php?f=3 bzw. 
http://www.tvpforzheim-volleyball.de/ und links im Menü „Beachboard“ anklicken. 
So ist es für jeden möglich, schon vorab zu sehen, ob es auf der Anlage voll wird und ggf. 
einen anderen Termin zu nutzen. 

• An Wochenenden ist es möglich, dass Turniere auf der Anlage durchgeführt werden, 
diese haben unbedingte Priorität. Termine sind im Beachboard vermerkt bzw. 
können bei der Geschäftsstelle erfragt werden. 

• Sind mehr Spieler auf der Anlage, als gleichzeitig spielen können, wird nach jedem 
Satz entsprechend getauscht. 

• Bei Spielmodus ab 4:4 können bis zu zwei Sätze á 15 Punkte gespielt werden. 
• Grundsätzlich regeln die Spieler die Platzbelegung selbst, bei Streitigkeiten 

entscheiden anwesende Übungsleiter, Beachwart oder Abteilungsleiter. 

Arbeitseinsätze 

Zum Erhalt der Anlage sind Arbeitseinsätze unabdingbar. Diese werden vom Beachwart in 
Absprache mit Abteilungsleiter und Übungsleitern festgelegt. Diese informieren in Ihrem 
jeweiligen Bereich die Mitglieder und achten auf die Beteiligung eines Jeden. Im Extremfall 
permanenter Verweigerung der Mithilfe ist die Aussprache eines Platzverbots möglich. 

Platzverbot 

Das Platzverbot kann bis zur Dauer einer Saison vom Abteilungsleiter Volleyball, dem Leiter 
der Geschäftsstelle, dem Beachwart sowie den Übungsleitern Freizeitbereich 
ausgesprochen werden.  

• Der Name des Betroffenen wird zur Überwachung der Maßnahme an die 
Geschäftsstelle gemeldet. 

• Bei Nichteinhaltung des Platzverbots (= Hausfriedensbruch) behält sich der Verein 
rechtliche Schritte ausdrücklich vor. 

 
 
 
Der Vorstand 
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