
HAUSORDNUNG 
Dojang München, Hofmannstr. 54, 81379 München 

 

1. Anerkennung der Hausordnung  

Mit dem Betreten des Dojang erkennt das Mitglied die Hausordnung ausdrücklich an. Eine 
Verletzung der Haus- und Benutzungsordnung kann den vorübergehenden Ausschluss von 
der Nutzung des Dojang zur Folge haben.     

2. Verhaltensregeln 

- Im gesamten Dojang sind Straßenschuhe verboten. Bitte zieht die Schuhe aus oder zieht die 
Überzieher an. Nehmt für die Hausaufgaben warme und rutschfeste Socken mit.   

- Es darf außerhalb des Trainings und Unterrichts in den Räumlichkeiten nicht gerannt oder ge-
tobt werden. 

- Achtet auf ein höfliches Miteinander.  

- Bitte achtet auf eine angenehme Gesprächslautstärke. Schimpfwörter, aggressives Verhalten 
oder körperlicher Auseinandersetzungen sind nicht erlaubt. 

- Erscheint zum Training bitte pünktlich. Der Trainer kann auch die Teilnahme wegen Unpünkt-
lichkeit verweigern.  

- Toilette bitte nur im Sitzen benutzen. Hände waschen nicht vergessen und sauber halten.  
Eltern sind für die richtige Benutzung verantwortlich. 

- Bitte die Spiegel in der Trainingshalle nicht anfassen. Achtet auch hier auf einen Sicherheits-
abstand. Die Glasfront im Loungebereich bitte sauber halten und nicht in die Spalte greifen, 
da die Verletzungsgefahr steigt. 

- Bitte nehmt euren Schmuck ab und schließt sie in euren Spinds ab.  

3. Umkleiden und Spinds 

- Bitte räumt eure Gegenstände sauber und ordentlich ein  

- Außerhalb der Spinds soll nichts herumliegen 

- Bitte rennt in den Umkleiden und Duschen nicht  

- Zieht euch bitte zügig um 

4. Sauberkeit 

- Das Dojang ist sauber zu halten 
  

- Wenn ihr was wegnimmt, legt es bitte wieder dorthin, wo ihr es her habt 

5. Rauchen / Alkohol 

Im Dojang besteht Rauch- und Alkoholverbot, sowie der Verbot sonstiger Rauschmittel 

6. Speisen und Getränke 

Das Mitbringen und Verzehren von Speisen im Lounge-Bereich ist nicht gestattet, falls ihr dies 
tut, nimmt bitte einen Teller dazu.  

7. Küchenbenutzung 

Bitte bringt eure benutzten Gläser und Teller in die Küche wir räumen dann  diese in die 
Spülmaschine ein.  

8. Tiere 

Tiere sind im Dojang nicht gestattet 

9. Anweisungen der Mitarbeiter 
Hört auf eure Trainer, höhere Gurte und anderen Mitmenschen  


