
 

 

Hausordnung Vitadrom 

Das Vitadrom-Team begrüßt Sie ganz herzlich im vereinseigenen Fitness- und Gesundheitszentrum der 

Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Ihnen den Aufenthalt im Vitadrom so 

angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere Hausordnung stellt dabei den Erhalt unserer gepflegten Anlage im 

Rahmen eines guten und fairen Miteinanders sicher. 

Im Vitadrom gelten im Einzelnen die folgenden Regeln: 

1) Jeder Nutzer des Vitadroms muss sich beim Betreten der Anlage am Empfang ein- und beim Verlassen wieder 

auschecken. Eine Zutrittsgewährung an Dritte durch den Nutzer ist untersagt. 

2) Im gesamten Anlagebereich hat sich jeder Nutzer so zu verhalten, dass Anstand und Sitte sowie Sicherheit und 

Ordnung jederzeit gewährleistet sind und sich Dritte weder gestört noch belästigt fühlen.  

3) Mitgebrachte Glasflaschen oder Gläser sind im gesamten Vitadrom verboten. Bitte nutzen Sie hierfür 

Kunststoffflaschen. Mitgebrachte Speisen dürfen weder in die Trainings- und Übungsräume noch in die 

Umkleideräume oder in den Nassbereich mitgenommen oder dort verzehrt werden. 

4) Während des Trainings ist vom Trainierenden an den Fitnessgeräten aus hygienischen Gründen ein Handtuch 

unterzulegen. In den Trainingspausen sowie zwischen den einzelnen Trainingsintervallen ist das Handtuch vom 

Gerät zu entfernen, um anderen Nutzern des Vitadroms einen reibungslosen Trainingsablauf zu ermöglichen. 

5) Cardiogeräte sind nach ihrer Benutzung mit dem dafür vorgesehenen Desinfektionsmittel und den 

bereitliegenden Papiertüchern zu reinigen. 

6) Das Betreten der Trainings- und Übungsräumen mit Straßenschuhen ist nicht gestattet. 

7) Im gesamten Vitadrom herrscht Rauchverbot, auch im Freibereich von Sauna und Dampfbad. Lediglich im 

Außenbereich des Bistros ist das Rauchen an ausgewiesenen Tischen erlaubt.  

8) Den Nutzern ist es untersagt, im Vitadrom Suchtgifte zu konsumieren. Ferner ist es nicht gestattet, 

verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des Nutzers 

dienen, und/oder sonstige Mittel, welche die körperliche Leistungsfähigkeit des Nutzers erhöhen sollen, in das 

Vitadrom mitzubringen. 

9) Aus hygienischen Gründen muss vor dem Besuch der Sauna und des Dampfbades geduscht werden. Bitte legen 

Sie in der Sauna und auf den Ruheliegen stets ein großes Handtuch unter. 

10) Die Umkleidebereiche, Duschen, Saunas und Toiletten sind nach Benutzung wieder sauber zu verlassen.  

11) Die Nutzung des Parkplatzes des Vitadroms erfolgt auf eigenes Risiko und ist nur während der Öffnungszeiten der 

Anlage gestattet. Auf dem Parkplatz gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Aufgrund der unmittelbar 

angrenzenden Wohnbebauung ist jede unnötige Lärmverursachung auf dem Parkplatz - insbesondere in den 

Abendstunden - zu vermeiden. 

12) Weitere zur Hausordnung ergänzende Regelungen (z.B. zur Hygiene) werden per Aushang bekannt gegeben und 

sind zu beachten. 

 

Für die Einhaltung dieser Regeln bedanken wir uns bei allen Nutzern des Vitadroms ganz herzlich. Bei Fragen oder 

Anregungen kommen Sie doch gerne und jederzeit auf uns zu. 

Ihr Vitadrom-Team 


