
Nutzungsordnung Vereinsheim Leipzig eSports e.V.

1 Anmeldung
Die Nutzung des Vereinsheims ist je nach Art beim Verantwortli-
chen für Events, der Division Vereinsheim, dem Verantwortlichen
für Twitch und/oder dem Vorstand anzumelden.
Die Anmeldung muss dabei folgende Punkte beinhalten:

• Datum und Uhrzeit der gewünschten Nutzung
• Länge der voraussichtlichen Nutzung
• Art der Nutzung (Stream/Training/Public Viewing/Turnier

etc.)
• (voraussichtliche) Anzahl der zu erwartenden Personen (bei

Training/Viewing/Turnier)
• Anzahl der Teammitglieder ohne Vereinsmitgliedschaft (siehe

Unterpunkt Gebühren)
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die dafür vorgesehene
Email-Adresse (vereinsheim@leipzigesports.de) oder das Kontaktfor-
mular “Anfrage Vereinsheim”.

2 Freigabe
Die Freigabe der Nutzung bzw. des Events erfolgt per Mail durch den
jeweiligen Verantwortlichen ggf. nach Rücksprache mit dem Verein.
Unter Umständen ist der gewählte Zeitraum bereits belegt. In diesem
Fall wird ggf. ein Ausweichtermin vorgeschlagen. Dieser ist per Mail
anzunehmen oder abzulehnen. Die Verantwortlichen behalten sich
vor jederzeit Änderungen am Nutzungsplan im Sinne des Vereins
vorzunehmen und diese mitzuteilen.

3 Schließgewalt
Zu jedem Event/Nutzung gibt es eine schlüsselberechtige Person ge-
ben, welche die Schließgewalt inne hat. Diese wird vom Verantwort-
lichen zugeteilt. Die schlüsselberechtigte Person ist während der ge-
samten Öffnungszeit des Vereinsheims anwesend und für das Ab-
schließen der Haupttür, die Kontrolle der geschlossenen Fenster und
Türen, sowie die Ausübung des Hausrechts zuständig. Der Schlüssel
ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht an Unberechtigte
weiter zugegeben. Eine Übergabe an eine andere schlüsselberechtigte
Person aus wichtigen Gründen erfolgt wie in der Hausordnung be-
schrieben.

4 Schlüsselübergabe
Die Übergabe eines Schlüssels erfolgt ausschließlich an dafür berech-
tigte Personen und nach sofortiger Meldung per Mail an die Vereins-
heimverantwortlichen.

5 Übernachtung
Innerhalb des Vereinsheims sind Übernachtungen nicht gestattet. Bei
anreisenden Personen besteht die Möglichkeit in der naheliegenden
Ferienwohnung oder nach Rücksprache bei anderen Mitgliedern zu
übernachten.

6 Gebühren
Der Trainingsraum ist von Vereinsmitgliedern für Trainings und
Bootcamps nach Rücksprache grundsätzlich kostenlos nutzbar. Für
die Nutzung durch vereinsexterne Teammitglieder fällt eine Gebühr
in Höhe von je 5e pro Tag der Nutzung an. Das Vereinsheim wird
von Vereinsmitgliedern finanziert und die Gebühr dient der Un-
terstützung der Instandhaltung des Vereinsheims und der partiellen

Deckung der anfallenden Kosten wie Strom, Wasser usw. Die Bezah-
lung der Gebühr ist mit dem Kassenwart zu klären.

7 Hausordnung
Die Hausordnung gilt zu jedem Event bzw. zu jeder Nutzung und ist
nicht außer Kraft zu setzen.

Die Nutzungsordnung ist durch den Vorstand am 28.08.2017 abgestimmt.


