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Zwischen der Gemei
vorstand, und dem
den Vorstand, wird

Präambel

N u tz u n g rt ag

nde Reinhardshagen, vertreten durch den Gemejnde-
Tenni svere'i n Re'i nhardshagen 0, V. , vertreten durch
folgender Nutzungsvertrag geschlossen:

Dje Gemeinde Reinhardshagen ist Eigentijmer der auf dem Gelände
der Mjttelpunktsportan'lage errichteten Tenn'isp1ätze.
Der Tennjsverejn Reinhardshagen e.V. hat sich an den Baukosten
mit e'i nem Betrag von ca'. 60.000,-- DM beteiligt.

§

Vertragsobjekt
1

und Auf l agen

Die Gemeinde Reinhardshagen iiberläßt dem Tenni svere jn. Re'inhardshagen
e.V. unentgeltlich die erstellten Tennisplätze zuy sp0rtlichen
Nutzung.
Der Verei n erstel l t i n unmi ttel barer Nähe der Pl ätze 'im Ei nvernehmen
mit der Gemeinde auf eigene Kösten in erforderlichem Umfang ein
Bauwerk für Umklejde- und Sanitäran1 agen, Geräteunterbringung und
Aufenthal tsräume.
Der Tennisverein verpflichtet sich, Sommergästen mit Kurkarte an
tr^lerktagen außer samstags in der Zeit zwjschen 9.oo und 14.00 Uhr
Spielzejten e'i nzuräumen, wobei ihnen an einem mjt dem Verkehrsamt
der Gemeinde zu vereinbarenden l^lerktag bei Voranmeldung Vorrang
zu gewähren ist.
D'ie an den Vere,i n zu zahlende Vergijtung pro Spielstunde und Platz
einschließl'i ch der Benutzung der Umkleide- und Sanitäranlagen be-
trägt 6/, des entsprechenden Jahresbe'itrages eines Vereinsmitg'l iedes.
Nichtmitgf ieder können s'ich beim Verein für jeweils eine Einzel-
stunde anmel den.
Der Verejn stellt h'i erfijr wöchentl jch 6 Stunden je Platz zur Ver-
fijgung, davon jedoch wijchentl'ich nicht mehr als zwei Stunden nach
17,oo Uhr und jnsgesamt nur eine Stunde am Wochenende.

Die von Nichtmitgf iedern an den Verein zu zahlende Vergütung pro
Pl atz und Spj el stunde ei nschl i eßl i ch der Benutzung der Umkl e'i de-
und Sanitäran'l agen beträgt 10% des entsprechenden Jahresbeitrages
ei nes Vere'i nsmitgi'i edes,
Die Gemeinde behält s'ich außerdem vor, d'ie Anlagg'aus besonderem
Anl aß nach vorheri ger Absprache m'i t dem Verei n für Veranstal tung€r,
j nsbesondere im Rahmen des Fremdenverkehrs, zu nutzen und 'i n di äser
Zei t f ür anderwei t'i ge Nutzung zu sperren.

im Rahmen
e'i ne Ir-
) auf sejne

§2
Erwei terungsmögl i chkei ten

Die Gemejnde räumt dem Tennisverein d'i e Möglichke'it ein,
der dafiir vorgesehenen Flächen und in Abstimmung mjt jhr
weiterung (P1ätzeo Gebäude und erforderljche Nebenan'l agen
Kosten vorzunehmen.
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Sottte durch den Bau weiterer Anlagen -oder Baulichkeiten
1^lasser- bzt,l. [;;t]-Anschl'ii-un di9 öffentliche t,,lasser- und

Abwasserleitr;;;r'"iiorderlich sein, so :wird insoweit von

der Gemeinde ä;i;hardshagen keine Anschluß- und Benutzungs-
gebijhren erhoben.

Di e Grundbed i
nahme des § 1

nounqen d'ieses. V'ertrages bleiben - mit Aus-
: n6s. 3-6 davon unberiihrt'

3§

Haftung

a) Der Tennisverein ist verpflichtet,..giu Tennisanlage vor
der Benutrung-a;f if,re otanungsgemaße Beschaf.fenheit fijr
;;; ;;;;tti;i zwect< durch seine-Beauftrasten zu prüfen;
er muß sicheistellen, daß schadhafte Geräte oder An'l agen

n'i cht benutzt werden.

b) Der Vere'i n stellt die Gemeinde von etwaigen Haf tpf f icht-
ansprüchen ieiner Bediensteten, M]Iglieder oder Beauftrag-
i;;, i.r Beir.f.,.. se j ner Veranitaltüngen ynd sonst'i ger

Dritter f'ri; i.r,aden.frei, die im Zusammenhang mit der Be-

nrtrung der. An1-age und der Zügänge entstehen '

c\ ller verei n verzi chtet sei nersei ts auf ei gene Haftansprüche
v t 

;;;.;-;;ä' eä*einde und für den Fal I der ei senen Inanspruch-
iiü*" auf ;i; Gel tendmachung von Rückgri ffan:?rüchen gegen

äiä gemei nJe-und d.eren Bedi änstete oder Beauftragte'

d) Der verei n hat !.i -Ygrtragsabschl 
uß nachzuwei sen, 9uß :j l'

äusrei ch"na*-iufipfl i chtvärsi cherung Pgttnhl, durch wel che

auch di e fräi stel l rngsansprüche gedeckt werden. Di ese Ver=

sicherung ist ständ-i ü urfrechtzuerhaiten
a

e ) Der Verei n haftet' den l.iberlassenen E

durch die Nutzung

f iir al I e Schäden, d'i e der Gemei nde an
'i nrichtungen, Geräten und Tugangswegen
im Rahmen-di eses Vertrages entstehen '

§4
Unterh al tung und Vlartung

Die Tenn'i sanlage wird'i n e'i nwandfreiem Zustand ijbergeben.
ä*i oär überg;6; *i to ei n Protokol I über den Zust and der
Ä;i.;;; ,ra e i nri chtunggn angef grt-i gt,,, das von be j den Par-
teien zu unterieichnen ist und Beständteil dieses Vertrages
wi rd.
später auftretende schäd9n, Qi u quf baul'i che Mänge1 zurück-
;t;;Iit-rerden können, si nä a*r Gemei nde umgehend zur Kenntni s

zu bring€tr, oamii ;i;äig. Gewährleistu!gslechte 'i n Anspruch ge

nommen \{erden können. oie Gemei nde wi rd- di eses umgehend ge1 ten
machen.

Ansonsten iibern'immt die Gemeinde keine Gewähr fiir Größe, Giite

;;; gur.haffenheit der Sportan'lage einschließlich der Neben-

anl agen und Ei nri chtung.
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Der Tennisverein Ubernimmt die Warturg, Instandhaltung und

Reinigung der gesamten Tenn'i saniage und ihrer Zugänge.

D-i e Gemei nde erhebt vom Tenni sverej n für di e sportl i che Nutzung
ä*i gesamten Tennjsanlage keine hlasser- und Kanalgebühren'

Der Tennjsverein ist verpfljchtet, d'i e Anlage stet! jn ejnem
einwandfre"i en Zustand zu halten. Die Geme'i nde ist iederzeit
U.iächtigt, sich durch ihre Beauftragten über den Zustand, !iu
l+uriüng ünä Unterhaltung-fu informieren. Sie kann die Abstel-
irng Jär dabej festgeställten Mänge1 i'nnerhalb e'i ner angemessener
Fri st ver'l angen.

2

§s
Vertragsze'i t

Das Vertragsverhältnis beginnt m'it der Übergabe der Tenn'isanlage
und läuft auf Dauer.

§6
Kijndigung und Auflösung

E.in ordentliches Künd'i gungsrecht steht den Vertragspartnern nich.
zu. Beiden VertragsparInein steht iederzeit ein außerordentl'i che:
[ünOigungsrecht z-u, insbesondere, wenn einer der Vertragspartner
gegen-djä Bestimmungen djeses Vertrages vers'bößt.

D je Geme'inde behält s'i ch außerdem be j Vorl'i egen e jnes dri ngenden
öffentl'i chen Interesses ocler wenn die überlassene Fläche 91nz odr

tei lwei se zweckentfremdet wi rd, das Recht der außerordentl i chen
Kündigung vor.
Darijber, was als dringendes öffentljches Interesse anzusehen ist
ent s che i det au s s ch I j eß I i ch d i e Geme i ndevertretun g .

Im Falle einer außerordenllichen Kündigung gjlt fijr jedes Kalend
jufrr seit Vertragsabschluß t/?5 (ej!fijnfundzwanzigstel) !ut ?uq-
Iostenzuschusses als verloren. Den Restbetrag zahlt die Gemeinde
un O.n Verein zurück, sowie für alle mit jhrer Zustinrmung erfolg
iäo Erwe'iterungen ei ne Entschäd'i gung 'in Hijhe des durch das 0rts-
gäii lt t geschä[zten !^Jertes abzijgl i ch etwa gewährter öffentl i cher
Zuschiisse.
Im Falle der Auflösung des Vereins endet das Vertragsverhä1tnis;
jJdoch übernimmt die äeme'inde die Verbindlichkeiten des Vereins
nezi;gi"i ch des Baukostenzuschusses i n g1 ei cher Höhe wi e bej ei ner
außerordentl i chen Kijnd'i gung.
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Rückgabe

7§

TennisanJaqe
an die Gemeinde

Nlgh ?gundi gung des Vertragsverhäl tni ssesmit a'l Ien Einr,ichtungen in-einwi;;i;;;;,
zurückzugeben.

ist die
Zustand

Für nachträqr i ch festgestel J te Mä!ggr qn: dgl zum Zei tpunkt desvertragsabsch'r usses ü6ernör*"n.n nirage. haftet der verein. DieGemeinde i st berechtigt, di;-rti;lgäi'.ä.r, erröigigu."-Fristsetzunsmit Ablehnungsandrohräs"urt Ko;Iän'aä]'vereinu'ub;;;lten zu lassen

I§

f
' Gerichtsstand

!rfüll,,lngsort. und Gerichtsstand i'stuemelnde Reinhardshagen zuständigä -Hgfge.ismar bzr+. das für dieAmtsge'richt.

Reinhardshagen,

GEMEINCIE RE]NHARCI§HAGEI,I
- Der Gemeindevorstand
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TENNISVEREiN REINHARDSHAGEN e.V.Der Vorstand
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