
Hausordnung
Für die Unterbringung in Schulräumen während des QuirinusCups 2019

§ 1 Alle Mannschaften haben die ihr überlassenen Klassenräume und dazugehörige 
Sanitäranlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben und die Hau-
sordnung zu beachten. Bis zum Verlassen und der Entgegennahme der Räume als 
ordnungsgemäß wird für jede Mannschaft eine Kaution in Höhe von 50,00 Euro durch 
den oder die jeweiligen Mannschafts-verantwortlichen gezahlt. Die 50,00 Euro pro 
Mannschaft werden zurückgegeben, wenn der Klassenraum / die Klassenräume als 
ordnungsgemäß abgenommen worden sind und keine Verstöße gegen die Hausord-
nung vorliegen.

§2 Während der Unterbringung in dem Schulzentrum Weberstasse sind alle Mann-
schaften verpflichtet die Nachtruhe einzuhalten. Insbesondere ist lautes Schreien, 
Trampeln und ruhestörender Lärm, der zu Beeinträchtigungen der Nachtruhe führt, zu 
unterlassen.

§3 Der Genuss von Alkohol und das Mitbringen alkoholischer Getränke in dem Schul-
gebäude oder in den Schlafräumen ist strikt untersagt. Die Einnahme von Drogen führt 
zum Ausschluss von dem Turnier und wird zur Anzeige gebracht.

§4 Anweisungen des Hausmeisters oder des Ordnungs-/Sicherheitsdienstes des 
Neus–ser Handballvereins sind Folge zu leisten. 

§5 Für den Fall das eine Mannschaft gegen die Festlegungen dieser Hausordnung grob 
verstößt, behält sich der Neusser Handballverein den Ausschluss dieser Mannschaften 
vor, sowie den Einbehalt der Kaution, wie unter § 1 bereits beschrieben. 
Eventuell durch eine Mannschaft verursachte Schäden, werden den Verursachern in 
Rechnung gestellt.

Sicherheitshinweise

1.) Bitte keine Wertgegenstände in den Zimmern lassen. 
2.) Beim Verlassen der Räume diese immer abschließen lassen. 
3.) Bei Verlassen der Räume im Erdgeschoss bitte immer die Fenster ganz schließen. 
4.) Die Notausgangstüren sind nachts nur von innen zu öffnen und dürfen auch nur im  
Notfall geöffnet werden. 
5.) Als Erkennungszeichen für das Sicherheitspersonal haben die Teilnehmer beim 
Betreten der Schulen die übergebenen Bändchen sichtbar bei sich zu tragen.

Die Übernachtungsschulen werden samstags zwischen 11:00 und 17:00 Uhr und sonn-
tags zwischen 11:00 und 19:00 Uhr wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. 
Es besteht in diesem Zeitraum keine Möglichkeit die Räume zu betreten



Check In
Unterbringung

Security

Turnierleitung

Fahrdienst

Bei Fragen zur/m

einfach unter der Nummer: 
+49 177 6563408 
anrufen.


