Nutzungsordnung der Anlage
1. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder.
2. Die Anlage darf zwischen 10.00 und 20.00 Uhr genutzt werden. Bitte haltet Euch an diese Zeiten,
damit es keine Streitigkeiten gibt!
3. Die einzelnen Geräte der Anlage dürfen nur von Skatern/Skaterinnen/BMX/Scooter betreten
werden. Eine Nutzung mit dem normalen Fahrrad ist zu gefährlich und deshalb untersagt.
4. Bitte tragt Schutzkleidung (z.B. Knie-, Ellbogenschoner, Helm)! Schützt euch vor Verletzungen.
Ohne Schoner und Helm zu fahren ist nicht „cool“, sondern gefährlich. Eine Benutzung der
Anlage ohne entsprechende Schutzkleidung ist deshalb untersagt.
5. Das Mitbringen und der Verzehr von alkoholischen Getränken sind auf dem Gelände verboten.
Seid schlau und bleibt nüchtern, das vermeidet Unfälle und Streitigkeiten! Außerdem sind hier
Jugendliche und Kinder unterwegs, also seid ihnen ein gutes Vorbild.
6. Bitte vermeidet übermäßigen Lärm, sodass niemand unnötig gestört wird. Auch der Betrieb von
Radios, CD-Spielern, Handys und ähnlichen Geräten darf nicht zu einer Belästigung der
Anwohner, Eigentümer oder Nutzer benachbarter Grundstücke führen. Wenn andere ihre Ruhe
haben, dann lassen sie auch euch in Ruhe.
7. Für die Zerstörung, Beschädigung oder das Verschwinden mitgebrachter Gegenstände wird nicht
gehaftet. Passt auf eure Sachen auf und nehmt Rücksicht aufeinander!
8. Haltet die Anlage in Schuss und geht pfleglich damit um. Die Anlage wurde gemeinsam mit
Kindern und Jugendlichen in schweißtreibender Arbeit errichtet und hat damit besonderen Wert.
Und wir wollen schließlich alle, dass ihr sie möglichst lange nutzen könnt.
9. Abfälle gehören in die Mülltonne! Ihr tut euch und den anderen damit einen großen Gefallen.
Eine dreckige Anlage kann nicht genutzt werden und ist gefährlich (Bsp. Scherben).
10. Das Hausrecht übt die Gemeinde Redwitz a. d. Rodach, vertreten durch den Ersten Bürgermeister
oder dessen Beauftragten, aus. Benutzer der Anlage, die gegen diese Benutzungsverordnung
verstoßen, können vorübergehend oder dauernd vom Besuch der Anlage ausgeschlossen
werden.
Sollte es ein Problem geben (Bsp. Abnutzung der Rampen, Vandalismus), meldet euch bitte im
Rathaus (09574/622410).
Der Bürgermeister
Redwitz a. d. Rodach
Wenn was passiert!
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