Allgemeine Platzordnung für bdb_la place_Fassung 2018_1
bdb_la place ist das Vereinsgelände von boule devant berlin e.v., der als Betreiber das Hausrecht besitzt
sowie den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortet. Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationen und
Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und
weltanschaulicher Toleranz und Neutralität. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig
davon ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Diesen Grundsätzen gemäß legt der Verein
folgende Platzordnung fest:
§ 01_

Die Anlage dient den Mitgliedern von boule devant berlin e.v. zur Ausübung der Sportart
Pétanque im Sinne ihrer Satzung, dazu zählen Freizeitspiele und Trainingsbetrieb, verbunden mit
geselligem Zusammensein. Vereinsübergreifend werden auf der Anlage Turniere und Ligaspiele
ausgerichtet.

§ 02_

Gastrecht während des Standardbetriebs kann nur im Rahmen von „Schnupperkursen“ und zeitlich
begrenzten Zeiträumen des sich Kennenlernes und Annäherns an den Verein im Rahmen der
Mitgliederwerbung gewährt werden.
Regelmäßiges Spielen auf der Anlage setzt eine Mitgliedschaft bei boule devant berlin e.v. voraus
(ausgenommen Fördermitgliedschaften).
Bei Turnieren haben Zuschauer Zugangsrecht und sind herzlich willkommen.

§ 03_

Spielzeiten sind täglich zwischen 8 und 22 Uhr. Während der gesamten Aufenthaltszeit auf bdb_la
place ist unnötiger Lärm zu vermeiden.
Der Spielbetrieb ist verlässlich gegen 21:50 einzustellen, so dass ab 22 Uhr keine Spielgeräusche
mehr auftreten können.
Geselliges Beisammensein über die Spielzeiten hinaus fordert besondere Rücksichtnahme auf die
angrenzende Nachbarschaft.

§ 04_

Alle Einrichtungen auf bdb_la place sind pfleglich zu behandeln. Insbesondere die Benutzung der
Toilettenanlage sollte mit Achtsamkeit und Wahrung hygienischer Standards verbunden sein.

§ 05_

Müll und Zigarettenkippen sind ausschließlich in den vorgesehenen Müllbehältern zu entsorgen.

§ 06_

Zutritt zum Materialcontainer ist nur Mitgliedern gestattet.

§ 07_

Der Verkauf von Getränken und Lebensmitteln erfolgt an Mitglieder, Turnierteilnehmer und Gäste
gemäß § 02.

§ 08_

Der Verein verpflichtet sich die Anti-Doping-Richtlinien der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
einzuhalten.

§ 09_

Die Nutzung der Anlage bdb_la place erfolgt für Mitglieder auf eigene Gefahr. Gäste im Sinne §02
und Turnierteilnehmer sind im Rahmen unserer Vereinshaftpflichtversicherung versichert.

§ 10_

Zuwiderhandlungen gegen die Platzordnung haben Maßregelungen von Seiten des Vorstands von
boule devant berlin e.v. zur Folge.

Wir wünschen allen SpielerInnen, allen Gästen, TurnierteilnehmerInnen und ZuschauerInnen ein angenehmes,
interessantes und sportlich faires Zusammensein auf bdb_la place.
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