
 

 

 
 

Herzlich Willkommen auf der Jugendsportanlage „Alte Straße“! 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit, aus gegenseitigem Respekt sowie zur Instandhaltung der 

Anlage sind nachfolgende Punkte bei der Benutzung der Jugendsportanlage zu 

beachten. Mit Betreten der Anlage erklären Sie sich automatisch mit folgender 

Platzordnung einverstanden: 

 

1. Auf den Spielfeldern sowie auf den angrenzenden Wegen gilt absolutes 

Radfahrverbot! Bitte benutzen Sie zum Abstellen des Fahrrads die dafür 

vorgesehenen Fahrradständer. 

 

2. Das Abstellen von Motorfahrzeugen aller Art ist auf dem gesamten Gelände nicht 

erlaubt! 

 

3. Hunde dürfen die Spielfelder sowie die angrenzenden Wege nicht betreten! Auf den 

Nebenflächen sind Hunde an der Leine zu führen! 

 

4. Es besteht ein striktes Rauchverbot auf den Spielfeldern sowie auf den 

angrenzenden Wegen! 

 

5. Tragen Sie keine Schraubstollenschuhe auf dem Sportplatz! 

 

6. Spikes sind lediglich auf der Laufbahn erlaubt! 

 

7. Rollschuhfahren und Inlineskaten sind nur auf den angrenzenden Wegen der 

Jugendsportanlage erlaubt.  

 

8. Der Sand der Weitsprunganlage ist nach der Benutzung wieder einzuebnen und mit 

der Plane abzudecken! 

 

9. Nicht für die allgemeine Benutzung vorgesehene Bauten und Einrichtungen, 

insbesondere Fassaden, Zäune, Mauern, Umfriedungen, Absperrungen, 

Beleuchtungsanlagen, Bäume, Maste aller Art und Dächer sind nicht zu be- oder 

übersteigen. 

 

10. Die mit „gesperrt“ gekennzeichneten Anlagen sind nicht zu benutzen! 

 

11. Bitte ziehen Sie sich in den Umkleiden der Anlage um. 
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12. Verlassen Sie bei Gewitter die Spielfelder sowie die angrenzenden Wege 

unverzüglich! 

 

13. Das Mitführen und Benutzen von Glas sowie Glasflaschen ist verboten!  

 

14. Es gilt das Jugendschutzgesetz § 9 Alkoholische Getränke. Kinder und Jugendliche 

unter 16 Jahren dürfen auf der Jugendsportanlage keinen Alkohol zu sich nehmen. 

Für alle unter 18 sind Spirituosen verboten. 

 

15. Entzünden Sie kein Feuer, keine Raketen oder Wunderkerzen auf den Spielfeldern 

sowie auf den angrenzenden Wegen! 

 

16. Das Mitbringen und Mitführen von Waffen, Munition oder vergleichbaren 

Gegenständen ist strengstens untersagt! Dies gilt auch für Personen, die über eine 

offizielle Erlaubnis zum Führen von Waffen verfügen. 

 

17. Das Zeigen und/oder Tragen verfassungsfeindlicher Symbole und/oder das Äußern 

von Parolen mit menschenverachtenden, diskriminierenden Inhalten ist untersagt! 

 

18. Jeder Besucher und Benutzer hat sich so zu verhalten, dass keine anderen Personen 

geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt werden. 

 

19. Als Loipe gespurte Flächen dürfen nur mit Skiern betreten werden! 

 

20. Die Flutlichtanlage darf nicht zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr betrieben werden. 

 

Die Jugendsportanlage darf von Montag bis Sonntag von 06:00 bis 22:00 Uhr zu 

sportlichen Zwecken genutzt werden. Nutzer der Sportanlage haben sich so zu 

verhalten, dass benachbarte Anwohner, insbesondere in ihrer Nachtruhe, nicht gestört 

werden. Nachtruhe ist zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. 

Verstöße gegen die Platzordnung oder gegen Anordnungen von Bediensteten der Stadt 

können zum Platzverweis sowie zu Bußgeldern führen! 

 

Stadt Zella-Mehlis   



 

 

 

 

 

Welcome to the youth sports facility „Alte Straße“! 

 

For your own safety, mutual respect, and maintenance of the facility, please consider 

the following guidelines when using the youth sports facility. By entering this facility, 

you automatically agree to the following:  

 

1. Bicycles are absolutely forbidden on the playing fields and the adjacent paths. Please 

store bikes at the bike stands provided. 

 

2. No parking.  

 

3. Dogs are not permitted on the playing fields or the adjacent paths! Dogs must be 

walked on a leash in the side areas.  

 

4. Smoking is strictly prohibited on the playing fields and adjacent paths.  

 

5. Do not wear spiked shoes on the sports area!  

 

6. Spikes are only allowed on the track! 

 

7. Roller skating and inline skating are only allowed on the adjacent paths. 

 

8. You must flatten the sand in the long jump area and cover it with the tarp after use.  

 

9. Climbing is prohibited on buildings and facilities, especially fences, walls, enclosures, 

barriers, lighting systems, trees, masts of all kinds and roofs. These are not intended 

for general use. 

 

10. Do not use facilities marked with "gesperrt" (German for "blocked"). 

 

11. Please change in the provided changing room.  

 

12. In the event of a thunderstorm, leave the playing fields and the adjacent paths 

immediately! 

 

13. Glass and glass bottles are forbidden in the facility. 
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14. The Youth Protection Act § 9 Alcoholic Beverages applies. Children and adolescents 

under 16 are not permitted to drink any alcohol on the youth sports facility. Liquor is 

prohibited for people under age 18. 

 

15. Do not ignite fire, rockets, or miracle candles anywhere on the facility! 

 

16. It is strictly forbidden to bring and carry weapons, ammunition, or similar objects! This 

also applies to people with carrying permits. 

 

17. The display and/or wearing of anti-constitutional symbols and/or utterance of slogans 

with inhumane, discriminating content is forbidden! 

 

18. Visitors and user may not impair, endanger, impede or harass any other visitors or 

users.  

 

19. You must wear skies to enter the cross-country ski tracks. 

 

20. Do not operate the floodlights between 10 p.m. and 6 a.m. 

 

The youth sports facility may be used for its intended purpose Monday through Sunday 

from 6 a.m. until 10 p.m. Users must behave in a manner that does not disturb nearby 

residents during the night between 10 p.m. and 6 a.m.  

Violations of these orders as well as orders of city employees may lead to dismissal as 

well as fines. 

 

City of Zella-Mehlis  


