
TSC Rubin e. V.            St. Nazairer Allee 8a            66740  Saarlouis

Sport- und Trainingsordnung
Vorstandsbeschluss vom 09.10.2016

(1) Trainingszeiten und Ferientermine

 werden durch den Vorstand festgelegt. Festgelegte Trainingszeiten und reservierte Einzelbelegungen sind den
 Saalbelegungsplänen, die an der Informationstafel aushängen, zu entnehmen.

(2) Trainingsteilnahme

 Jedem Mitglied steht 1 Gruppenstunde/Wo (mit Ausnahme der Ferienzeiten) mit einem vom Vorstand
 autorisierten Trainer zu. Für jede zusätzliche Gruppenstunde wird ein Zusatzbeitrag erhoben. Die Zuordnung der
 Mitglieder zu den Gruppen und auch zu den festgelegten freien Trainingseinheiten erfolgt durch den Vorstand im
 Einvernehmen mit den zuständigen Trainern. Ausnahmen von dieser Regelung können in besonders begründeten
 Fällen vom Vorstand genehmigt werden.

(3) Sportliche Nutzung des Zweckbetriebes

 ist grundsätzlich nur aktiven Mitgliedern erlaubt. Ausnahmen sind:
 • durch den Vorstand autorisierte Übungsleiter und Trainer während ihres Unterrichts;
 • durch den Vorstand autorisierte Übungsleiter und Trainer während Privatunterrichts für Mitglieder und Nicht-
  mitglieder; für passive Mitglieder und Nichtmitglieder ist eine vom Vorstandfestzulegende SaalMiete zu ent-
  richten.

(4) Freies Training / Privatstunden

 • Freies Training ist nur unter der Aufsicht einer durch den Vorstand autorisierten Person zulässig. Autorisiert
  ist grundsätzlich der oder einer der Schlüsselinhaber, der seinen Namen inden Belegungsplan einzutragen hat.
  Die Eintragung ist aus rechtlichen Gründen erforderlich.
 • Der Trainingsablauf während der offiziellen freien Trainingsstunden wird durch die Teilnehmer einver-
  nehmlich festgelegt.
 • Saal-Stunden, die dem Belegungsplan zufolge weder durch regulären Unterrichtsbetrieb oder offizielle freie
  Traniningszeiten noch durch irgendwelche Vereinsveranstaltungen oder Privat-Veranstaltungen belegt sind,
  können von den aktiven Mitgliedern für freies Training oder Privatstunden genutzt werden (beides im Folgen-
  den als „Einzelbelegung“ bezeichnet).
 • Interessierte Mitglieder haben sich für Einzelbelegungen bis spätestens 3 Tage vor dem gewünschten Termin
  in den Belegungsplan einzutragen. Mehrfacheintragungen sind nicht zulässig, ebenso wie eigenmächtige Ver-
  änderungen bestehender Eintragungen. Kann ein Termin nicht wahrgenommen werden, muss die Belegung
  rechtzeitig ausgetragen werden.
 • Eine Einzelbelegung des Saales darf 1,5 Stunden pro Tag nicht überschreiten.
 • Einzelbelegungen sind im Belegungsplan wie folgt zu kennzeichnen: Privatstunden mit „PS“, Standardtraining
  mit „ST“ und Lateintraining mit „LA“.
 • Während einer Einzelbelegung können andere Mitglieder den Saal nutzen. Der Eingetragene hat jedoch das
  Recht, den Trainingsablauf zu bestimmen.
 • Während der festgelegten freien Trainingszeiten sind Privatstunden für Einzelpaare, nicht jedoch für Gruppen
  möglich. In diesem Falle hat das freie Training Priorität vor dem Privatunterricht, d. h. die frei Trainierenden
  bestimmen den Trainingsablauf.
 • Die Trainierenden haben die Hausordnung zu beachten.
 • Über die bestehenden Regelungen hinaus ist jedes Mitglied gehalten, auf die Mittrainierenden so weit wie
  möglich Rücksicht zu nehmen.

(5) Vereinszugehörigkeit bei sportlichen Wettbewerben

 Mitglieder, die an sportlichen Wettbewerben teilnehmen, starten grundsätzlich im Namen des TSC Rubin Saar-
 louis e. V.. Starten diese trotzdem für einen anderen Verein, ist ihnen die Teilnahme an regulärem Unterricht, an
 freiem Training sowie an Einzelbelegungsseinheiten, die für Turnier- und Breitensportpaare reserviert sind,
 untersagt. Ausnahmen von dieser Regelung können in besonders begründeten Fällen vom Vorstand genehmigt
 werden.


