Infos zur Hallennutzung

Elektrohauptschalter Sporthalle




Aktivierung der Stromzufuhr (erste Sportgruppe morgens): Schlüssel nach links und wieder in
Grundstellung
Deaktivierung der Stromzufuhr (letzte Sportgruppe abends): Schlüssel nach links und wieder in
Grundstellung = sämtliches Licht ist gelöscht!
Die letzten Sportgruppen eines Tages müssen unbedingt das Licht löschen, die
Lüftungsklappen verschließen und alle Fenster verschließen. Die Fenster in den Geräteräumen
können allerdings geöffnet bleiben.

Lichtsteuerung Sporthalle



Die normale Belichtung ist mit 400 Lux ausreichend. 600 Lux soll aus Energiespargründen nur
in Ausnahmefällen genutzt werden (z.B. Tischtennis)
Das Licht ist nach den Sporteinheiten immer auszuschalten.

Belüftung Sporthalle



Schalter mit Schlüssel auf Stufe I stellen = Belüftungsklappen gehen auf, würden aber bei
starkem Wind oder Regen automatisch wieder zufahren.
Schalter mit Schlüssel auf Stufe II stellen = Belüftungsklappen gehen wieder zu. Wenn die roten
Lampen nicht mehr leuchten, muss der Schlüssel unbedingt dann noch auf O in die
Ausgangsposition gestellt werden.

Dusch- und Umkleideräume





Nach dem Duschen die Fenster öffnen und lüften.
Vor dem Verlassen der Umkleideräume die Fenster wieder schließen.
Bitte die Türen zwischen Duschraum und Umkleideraum immer offen lassen.
Auf allgemeine Ordnung achten.

Sportschuhe


Die Sporthalle darf nur mit sauberen Hallensportschuhen betreten werden.

Zusatztore in der Sporthalle




Der grundsätzliche, dauerhafte Standort der 4 zusätzlichen Tore ist an den dafür vorgesehenen
Standorten mit Bodenverankerungen.
Sportgruppen, die diese Tore nicht benötigen oder denen sie im Wege sind, können sie
während ihrer Sportstunde zur Seite stellen, müssen sie aber im Anschluss wieder an ihren
ursprünglichen Standort zurückstellen und verschrauben.
Beim Transport die Tore bitte nicht über den Hallenboden ziehen, da der Boden verkratzt.
Einfacher geht es mit den Rollbrettern (im Regal – mittlerer Geräteraum)!

Ballnutzung nur in der Sporthalle


Damit die Deckenplatten nicht beschädigt/verschoben werden, ist in den Fluren und
Umkleideräumen das Prellen und Werfen mit Bällen nicht erlaubt.

Wertsachen


Wertsachen bitte nicht in den Umkleideräumen lassen.

Hallenbuch


Jeder Übungsleiter muss sich nach der Trainingsstunde in das im Übungsleiterraum befindliche
Hallenbuch eintragen und dort Besonderheiten dokumentieren.

Verhalten in der Sporthalle/auf dem Sportgelände


Behandelt alle Gegenstände und Einrichtungen der Sportanlagen bitte so, wie ihr sie
aufzufinden wünscht! Ihr helft auf diese Weise mit, die Halle und das Sportgelände langfristig in
einem guten Zustand zu erhalten!
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