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Hinweise zur Hallenordnung   

 

Allgemeine Nutzung des Sportkomplexes  

- Die Turnhalle wird ausschließlich in sauberen, abriebfesten Hallenturnschuhen betreten 

- Auf dem gesamten Schulgelände wird nicht geraucht 

- Auf dem gesamten Schulgelände werden keine alkoholischen Getränke konsumiert 

- Im Turnhallenmüll werden keine Glasflaschen, Dosen oder Kronkorken entsorgt  

- Auf dem Schulgelände wird nicht gegrillt  

- Spätestens 30 min nach Ende der letzten Trainingseinheit/des Wettkampfes ist die Turnhalle 

zu verlassen, damit die Alarmanlage scharf geschaltet werden kann 

Belehrung von Vereinsgästen 

- vor Wettkampfbeginn/Begrüßung werden Gäste anderer Vereine auf das Rauchverbot und 

auf den Umgang mit alkoholischen Getränken hingewiesen; für Hinweise und Einhaltung ist 

der/die Mannschaftsleiter/in verantwortlich 

Umgang mit dem Vereinsmaterial 

- TT-Tische sind nach absteigender Reihenfolge immer zu zweit aufzubauen (d.h. es wird mit 

der höchsten Tischnummer begonnen) und nach aufsteigender Reihenfolge abzubauen 

- Zuteilung der Netze und Tische ist unbedingt einzuhalten (Nummern beachten!) 

- Netze werden sorgfältig und sachgerecht auf- sowie abgebaut und ordentlich in die dafür 

vorgesehenen Boxen gelegt (ggf. Einweisung bei erstmaligem Aufbau)  

- Ordnung im Materialschrank wird eingehalten; Spielmaterial wird pfleglich behandelt  

- Schäden am Material sind per Foto zu dokumentieren und umgehend zu melden 

Hinweise für Schlüsselverantwortliche   

 Stellordnung der TT-Tische ist eingehalten 

 Geräteräume und Geräteschränke sind ordentlich verlassen und verschlossen 

 Alle Fenster und Türen sind verschlossen (Treppenhausfenster, Innentüren der Turnhalle) 

 Vergessene Wertgegenstände sind im Schrank verschlossen (mit Foto melden)  

 Die Turnhalle wurde sauber hinterlassen (kein Müll o.ä.) 

 Hauptdeckenbeleuchtung der Turnhalle ist ausgeschaltet  

 Es befinden sich keine Glasfalschen, Kronkorken oder Dosen im Turnhallenmüll 

 Turnhalle wurde verschlossen, Alarmanlage scharf geschaltet (falls letzter Verein) 
WICHTIG: Es dürfen sich keine Personen mehr in der Turnhalle aufhalten. Markanter Piiiiiiiiiiiiiiiiiepton beim Scharfschalten muss ertönen. 

 

 

Konsequenzen bei Nichtbeachtung 

- Nach mehreren Verstößen kann der Ausschluss aus dem Verein erfolgen  

- Vereinsgäste erhalten bei Nichteinhaltung ein zweijähriges Hausverbot  


