
Zugangsberechtigung 
für die Clubräume des Tanz-Sport-Zentrum Schwabach e.V. 
 

 
Hiermit beantrage ich eine Zugangsberechtigung 
für die Clubräume im Tanz-Sport-Zentrum Schwabach e.V. 
Über die Gewährung entscheidet die Vorstandschaft. Es erhält nicht jedes Mitglied automatisch eine Zugangsberechtigung. 

 

Name, Vorname:   _______________________________________  
Gruppe:  _______________________________________  
 
Der Zutritt zum Treppenhaus des TSZ erfolgt über eine elektronische Zugangskontrolle, die über das NUKI Smart Lock 
gesteuert und mit Hilfe einer Handy-App bedient wird. 
 
Dazu muss die entsprechende App im App-Store auf das Handy geladen und installiert werden, mit dem der Zutritt 
erfolgen soll. (Voraussetzung: Bluetooth) 
 
Nach Abgabe dieses Antrages erhält unser Mitglied einen Einladungscode, der innerhalb von 48 Stunden einmalig in 
der App freigeschalten werden muss. 
 

Die Einladung soll an folgende Mobilfunknummer 
versendet werden:  _______________________________________  
 
Der Zugang zu den jeweiligen Tanzsälen erfolgt über die Schlüssel in den Schlüsseltresoren neben den jeweiligen 
Türen. Hierzu wird dem Mitglied ein 4-stelliger Zahlencode mitgeteilt, der je nach Bedarf (Ausscheiden von 
Zugangsberechtigten aus dem Verein) geändert wird. Die erstmalige Mitteilung erfolgt mit der Einladung. 
Die Mitteilung (bei Änderung) des Zahlencode 
soll an folgende Mail-Adresse erfolgen:  __________________________________________________________   
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich … 
… mich an die jeweils gültigen Corona-Auflagen halte. 
… den mir mitgeteilten Zahlencode nicht weitergebe. 
… den mir mitgeteilten Zahlencode NICHT in dem Handy speichere, mit dem der Zugang erfolgen soll. (da ansonsten 
auch ein Fremder mit diesem Handy in das Treppenhaus und die Säle gelangt.) 
… bei Verlust meines Handy den Verantwortlichen informiere, damit meine Zugangsberechtigung gelöscht wird. 
… als Letzter, der das Clubheim verlässt, dafür sorge, dass die Türen wieder zugesperrt und die Saalschlüssel im 
jeweiligen Schlüsseltresor deponiert sind. 
… als Letzter, der das Haus verlässt, dafür sorge, dass die untere Eingangstüre über das NUKI Smart Lock abgesperrt 
ist. 
… Saalschlüssel ausschließlich an Mitglieder weitergebe, die ebenfalls eine Zugangsberechtigung haben und den 
jeweils gültigen Zahlencode kennen. (Nichtberechtigte können als Letzte weder die Saalschlüssel richtig deponieren, 
noch die untere Eingangstüre absperren !!!) 
 
Mir ist bewusst, dass meine Schließvorgänge im NUKI Smart Lock gespeichert und protokolliert werden. 
Mir ist ebenso bewusst, dass ich für den Gebrauch der Saal-/ Hallenschlüssel hafte und die Folgen trage, die sich aus 
einem Verlust der Schlüssel ergeben. (Neueinbau der Schließanlage im gesamten Objekt, da es sich um eine 
einheitliche Schließanlage handelt). 
Die oben genannten Daten werden im Verein zur Bearbeitung gespeichert !!! 
 
 
 
 
Schwabach, ________________  ______________________________________________________________  
   Unterschrift 


