Herzlich willkommen im GSH Pinneberg!!!
Hier einige Infos zu unserer Handhabe von Themen, die bei unseren Veranstaltungen und
zum Schutze der Jugend relevant sind:
Zugelassenes Alter bei unseren Veranstaltungen
Soweit nicht anders angekündigt, sind unsere Veranstaltungen ausgelegt für Jugendliche ab 14 Jahren. Das Personal am Einlass
kontrolliert das Alter und kennzeichnet BesucherInnen unter 16 Jahren und BesucherInnen ab 16 Jahren auf unterschiedliche Art und
Weise (farbiges Armband oder Stempel). Soweit nicht anders angekündigt, gibt es keine Altersgrenze nach oben.
Dauer unserer Veranstaltungen
Soweit nicht anders angekündigt, dauern unsere Veranstaltungen nicht länger als 24:00 Uhr. Alle BesucherInnen dürfen gemäß § 5
JuSchG (Tanzveranstaltungen von anerkannten Trägern der Jugendhilfe) bis 24:00 Uhr anwesend sein.
Ausübung des Hausrechts
Bei jeder Veranstaltung ist mindestens eine hauptamtliche Kraft des GSH anwesend. Wir behalten uns vor, bei Verstößen gegen unsere
Hausordnung oder gegen diese Veranstaltungshinweise ein Hausverbot auszusprechen.
Veröffentlichung von Fotos und Videos
Das GSH dokumentiert seine Veranstaltungen auch im Internet, durch Fotografien und ggf. Videos. Hiervon können auch
BesucherInnen des Hauses betroffen sein. Wir bitten alle Gäste, die nicht auf diesem Material erscheinen möchten, die Fotografen oder
Filmer hiervon in Kenntnis zu setzen.
Während der Veranstaltung beachten wir folgende Gesichtspunkte zum Schutze der Jugend in besonderem Maße:
Alkohol
Kontrolle der Abgabe / des Verzehrs von Alkohol
Gemäß § 9 JuSchG kommen nur Jugendliche ab 16 Jahren mit alkoholischen Getränken in Berührung. Bei unseren üblichen Konzertund Discoveranstaltungen schenken wir neben Softdrinks und Mineralwasser auschließlich Bier aus; in Ausnahmefällen (Poetry Slams,
Jazzabende, Lesungen o.ä.) auch Wein und Sekt. Das Thekenpersonal kontrolliert das Alter anhand der am Einlass vorgenommenen
Kennzeichnung und behält sich vor, den Ausschank von Alkohol an betrunkene Personen zu unterlassen.
Um den Konsum von Alkohol innerhalb des Geländes kontrollieren zu können, ist das Mitbringen jeglicher Getränke untersagt.
Sicherstellen des mäßigen Konsums von Alkohol
Sollten wir feststellen, dass Minderjährige offensichtlich zuviel Alkohol konsumiert haben, auch im weiteren Umfeld der Veranstaltung
(„vorglühen“), behalten wir uns vor, die Eltern zu informieren. Dies gilt sowohl für BesucherInnen innerhalb als auch außerhalb des
GSH-Geländes. Durch Einsatz von „Street-Teams“ versuchen wir, auch außerhalb des GSH-Geländes den ungesetzmäßigen Konsum
von Alkohol zu unterbinden. Volljährige Betrunkene, die die Veranstaltung oder ihr Umfeld stören, erhalten Hausverbot.
Sicherheit
Wir tun alles, um einen Aufenthalt bei einer Veranstaltung des GSH so sicher wie möglich zu machen.
Sicherheitsdienst und Polizei
Bei allen Veranstaltungen des GSH sind professionelle Sicherheitskräfte anwesend. Diese stellen sicher, dass BesucherInnen keine
Getränke oder gefährlichen Gegenstände mitbringen. Sie lassen nach eigenem Ermessen keine Gäste ein, die die Veranstaltung stören
oder BesucherInnen belästigen könnten. Bei Konfliktsituationen kann das Veranstaltungspersonal den Sicherheitsdienst zur
Unterstützung anfordern. Sollten Konflikte vor Ort nicht gelöst werden können oder Gesetzesverstöße vorliegen, schalten wir sofort die
Polizei ein.
Abtrennung des Geländes
Der Innenhof des GSH wird bei Veranstaltungen räumlich vom Gelände außerhalb des GSH abgegrenzt. Dies dient dazu, auch außen
einen sicheren Bereich zu haben, der unserer besonderen Aufsicht unterliegt und in dem wir gewährleisten können, dass keine
Regelverstöße oder Konfliktsituationen entstehen.
Aufsicht
Auch zur Prävention von Konflikten setzen wir bei unseren Veranstaltungen sowohl im Haus, auf unserem Gelände als auch auf der
Straße vor dem Eingang des GSH „Street-Teams“ ein. Diese Teams erkennen frühzeitig Konflikte oder Regelverstöße und schalten
unmittelbar Hauspersonal oder Security ein, um einen konfliktfreien Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.
Sanitäter / Ersthelfer
Sollte es im Rahmen unserer Veranstaltungen zu Verletzungen kommen, halten wir vor Ort Ersthelfer bereit.

