
Hallenordnung

Stand: 21.09.2021 

Wir möchten, Dir den Aufenthalt im „MAD SPACE“( MAD) so angenehm wie möglich gestalten. Die Hausordnung soll helfen, 
dass Sicherheit, Qualität und Miteinander im Interesse aller Aktiven erhalten bleiben. Dieses Objekt wird Video überwacht!

Trainingskleidung  
Das Betreten der Trainingsflächen ist nur in sauberen Hallenschuhen, Stoppel oder ordentlicher Trainingsbekleidung gestattet. Im Parkour/
Freerunning Bereich bitten wir saubere Hallenturnschuhe, mit einer abriebfesten Sohle zu benutzen. Die Geräte müssen bei Benutzung im 
freien Training selbst abgesichert werden und eine vorherige Prüfung ist vorgeschrieben, da andere Aktive die Geräte ggfs. nicht 
ordnungsgemäß hinterlassen haben könnten. Das Trampolin und das Airbag sind nur mit Stopper-Socken oder Trampolin Turnschläppchen zu 
betreten. Schmuck und lose Gegenstände sind aus Sicherheitsgründen vorher abzulegen! Piercing die nicht entfernbar sind und zu 
Verletzungen führen könnten sind abzukleben. 

Sonderregelung auf den Trainingsflächen 

Aus hygienischen Gründen sollten die aktuellen Regelungen beachtet werden und den Weisungen des Personals folge geleistet werden. G & 
AHA Regeln sind 

Wertsachen  
Die MAD GmbH & Co.KG übernehmen keine Haftung für den Verlust mitgebrachter Wertsachen, Schmuck, Geld sowie Kleidung. Dies gilt auch 
für die in den Umkleiden und Wertschränken abgelegten Gegenstände. Wir bitten Dich im Interesse aller MAD-Mitglieder, die Umkleide sauber 
zu hinterlassen. Rucksäcke sind in den Umkleiden, Regalen oder Schließfächern auf zu bewahren. 

MAD-Einlassnachweis  
Zu Beginn ist die Prüfung der Onlinereservierung verpflichtend und erst nach erfolgter Zahlung und Anwesenheitsbestätigung der Eintritt zu 
gewähren. Auf Nachfrage des Personals sind G-Nachweise oder zusätzliche Gesundheitsprüfungen kontrollierbar. Zur Differenzierung der 
Teilnehmer und Trainingszeiten sind Armbänder bei Vorgabe zu tragen.

Geräte & Hallennutzung

Keine Gewähr für falsche Benutzung der Geräte. Den Anweisungen der Trainer und der Servicekräfte ist Folge zu leisten. Die Teilnehmer haben 
darauf zu achten, dass ein sorgsamer Umgang mit den Trainingsflächen und Sportgeräten erfolgt. Auf angeleitete Kurse und Gruppen ist 
Rücksicht zu nehmen. Respektvoller Umgang mit der eigenen Gesundheit und der Ausstattung hat Vorrang! Mobile Geräte können durch die 
Service und Hallenbetreuer verändert werden! Das Verändern der Geräte ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis möglich und muss anschließend 
wieder in den Ursprung gebracht werden. Die Teilnehmer haften für Verstöße gegen diese Regel und müssen bei falscher Benutzung oder 
Beschädigung mit Schadensersatz rechnen. Weitere Regeln können durch gesonderte Aushänge vor Ort oder durch Vorgaben des Personals 
gelten.
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Hallenordnung
Verhalten im MAD  

Um einen reibungslosen Trainingsbetrieb zu gewährleisten, möchten wir Dich bitten, die Sportgeräte in den Trainingspausen auch anderen 
Trainierenden zu überlassen. Im gesamten Gebäudebereich besteht Rauchverbot. In den Trainingsräumen dürfen Kids unter 8 Jahren nur mit 
Trainerbetreuung oder unter Aufsicht der Eltern trainieren. Die Eltern zahlen hier dann ebenfalls Eintritt. Die Wettkampftrampoline sind unter 8 
Jahren nur mit Eltern oder in den dafür vorgesehenen Zeiten nutzbar. Die Nutzung der Fitnessgeräte ist nur mit Anleitung (Kurse oder PT´s) 
gestattet. Fehlverhalten von Teilnehmern müssen beim Service umgehend gemeldet werden. Ball spielen ist während des Trainings nur durch 
Trainer (Kursen) gestattet. Die Multiball (digitale) Wand kann beim Service gebucht werden und muss entsprechend der Einweisung behandelt 
werden.

Verhalten außerhalb des MAD

Das MAD ist umgeben von Firmen, öffentlichen und privaten Grundstücken. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sportliche Aktivitäten nur 
innerhalb des MAD zulässig sind. Bitte achtet den Besitz anderer Personen und klettert und springt nicht auf fremdes Eigentum herum. Die 
Besitzer können in diesem Fall Strafanzeige stellen. Wir behalten uns vor, Personen die dies nicht beachten vom Training auszuschließen.

Sachbeschädigungen !
Sachbeschädigungen oder Verunreinigungen in der Anlage werden auf Kosten dessen behoben, der sie verursacht hat. Verursachte Kosten 
mutwilliger Zerstörung von Sportgeräten oder von Einrichtungen sind vom Verursacher selbst zu tragen. Bei Verstoß gegen diese 
Hallennutzungsordnung sind die Mitarbeiter berechtigt, Zuwiderhandelnden Hallenverbot zu erteilen und in schweren Fällen Strafanzeige zu 
stellen.

Duschen und Toiletten 

Aus hygienischen Gründen bitten wir Dich, im gesamten Nassbereich Schuhe zu tragen. Die Umkleideräume sollten nach dem Duschen nur 
abgetrocknet betreten werden. Hinterlasst Duschen und Toiletten sauber und ordentlich!

Sicherheit

Ein unbefugtes Betreten der Trainingsfläche und Umkleideräume ist verboten. Der Aufenthalt von Zuschauern ist nur im Gastronomie Bereich 
und den dafür vorgesehenen Sitzflächen in der Halle gestattet. Bei notwendigen 1. Hilfemaßnahmen ist umgehend eine Aufsichtsperson zu 
informieren. Diese koordiniert, weitere notwendige Maßnahmen. Auftretende Mängel sind unverzüglich zu melden! Das MAD ist eine 
Trainingshalle und nicht mit einem Spielplatz zu verwechseln, hierzu gelten die Hallenaushänge und Anweisungen der Mitarbeiter.

Essen und Trinken  
Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist untersagt. Speisen und Snacks jeglicher Art sind in den Trainingsräumen verboten. 
Wasser (verschließbar und bruchfest) kann in den Umkleiden konsumiert werden

Vielen Dank für dein Verständnis 

It’s time to move!

Dein MAD SPACE TEAM


