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Vertrags- und Einstellbedingungen für das Gelände der 
Hermann-Neuberger-Sportschule  
(Parkordnung des LSVS)  

Saarbrücken, 1. August 2022 

1. Es gelten die Regelungen der Straßenverkehrsordnung StVO. 
2. Die folgenden Bedingungen gelten für die Nutzung der privaten Parkplätze auf dem Gelände  

der Hermann-Neuberger-Sportschule sowie für die Nutzung der Verkehrsflächen  
für die Zu- und Abfahrt hierzu. 

3. Mit der Annahme eines Parkscheins, einer Dauerparkkarte oder der tatsächlichen Einfahrt auf 
das Gelände erkennt der Fahrzeugführer - im Folgenden Einsteller genannt - an, einen 
Einstellvertrag mit dem Landessportverband für das Saarland- im Folgenden LSVS genannt - 
über einen Fahrzeugstellplatz zu den nachstehenden Bedingungen zu schließen. 

4. Das Befahren des Grundstücks ist nur mit amtlich zugelassenen Fahrzeugen gestattet. Darüber 
hinaus ist das Einstellen von Fahrzeugen mit undichter Treibstoffanlage oder anderen Mängeln, 
die den Betrieb der Parkeinrichtung, das Eigentum des LSVS oder den Schutz der Natur schaden 
oder gefährden können, untersagt. 

5. Fahrzeuge dürfen ausschließlich auf den dafür vorgesehenen markierten oder ausgeschilderten 
Stellplätzen abgestellt werden. Die Fahrzeuge müssen darüber hinaus so abgestellt werden, 
dass auf benachbarten Stellplätzen jederzeit das ungehinderte Ein- und Aussteigen möglich ist. 

6. Der Einsteller kann unter den nicht reservierten Stellplätzen einen freien Stellplatz auswählen. 
Er hat dabei ggf. dem Personal des LSVS Folge zu leisten und Verkehrs- und Hinweisschilder zu 
beachten. 

7. Der Einsteller parkt laut Gebührenaushang. Die Gebühr für die Nutzung der Verkehrsflächen und 
der Parkmöglichkeiten des LSVS untergliedert sich in folgende Staffelungen und ist vor der 
Ausfahrt bei den Kassenautomaten zu entrichten: 

a) 45 Minuten kostenfrei 
b) danach pro Stunde 1,00 € 
c) Tageshöchstgebühr: 3,00 € 

Bei Verlust oder Diebstahl des Parkscheins ist eine Kostenpauschale in Höhe der 
Tageshöchstgebühr zu leisten, es sei denn, der Mieter weist eine kürzere oder die 
Vermieter eine längere Einstelldauer nach.  
Für das Personal des LSVS, die Mitarbeiter der Fachverbände sowie die auf dem Gelände 
ansässigen Institutionen gilt eine gesonderte Gebührenordnung.  
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8. Der LSVS kann ein Fahrzeug auf Kosten des Einstellers unverzüglich  
von dem Gelände abschleppen lassen, wenn: 
a) das Fahrzeug behindernd (z. B. Feuerwehrzufahrt), außerhalb der vorgesehenen 

Parkflächen oder auf einem reservierten Stellplatz abgestellt worden ist, 
b) das eingestellte Fahrzeug gegen Punkt 3 der Parkordnung verstößt oder 
c) sich das Fahrzeug länger als 30 Tage ununterbrochen in der Parkeinrichtung befindet,  

ohne dass ein Dauereinstellvertrag geschlossen wurde. 
9. Die Übernachtung in einem Wohnmobil und -wagen ist auf dem Gelände nicht gestattet. 
10. Eine Bewachung oder Verwahrung des eingestellten Fahrzeuges oder eine sonstige Tätigkeit, 

welche über eine reine Stellplatzüberlassung hinausgeht, ist nicht Gegenstand des Vertrages.  
Der LSVS übernimmt keine Obhutspflichten. 

11. Der LSVS haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen Angestellten oder Beauftragten verursacht 
wurden. Die Haftung des LSVS ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit er 
nicht für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unbeschränkt haftet. Gleiches gilt 
auch für Pflichtverletzungen seiner Angestellten oder Beauftragten. 

12. Ist ein Schaden entstanden, so ist der Geschädigte verpflichtet, den Schaden unverzüglich, 
offensichtliche Schäden jedenfalls vor Verlassen der Parkeinrichtung dem LSVS anzuzeigen. 

Bei wiederholten Verstößen gegen die Parkordnung kann der LSVS von seinem Hausrecht Gebrauch 
machen und ein Park-/Hausverbot aussprechen, bei Dauerparkkarte erfolgt die Sperrung ohne 
Erstattung der Parkgebühr. 

Gez.  Gez. 
Joachim Kopkow Joachim Tesche 
Vorstand Sport und Marketing Vorstand Finanzen 


