Kunstrasen

(letzte Aktualisierung 19.03.2017)

Alle Trainingsgruppen haben einen eigenen Schlüsselbund KuRa. An diesem befinden sich
Schlüssel für das Haupttor KuRa-Anlage und den Mittelraum Carports. In diesem Raum befinden sich
alle weiteren Schlüssel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Außengeräteraum und Umkleidekabinen untere GHZ-Halle
Foyer untere GHZ-Halle
Trainerhütte am Eingang
rechte Tür Holzhütte am Spielplatz (Küche / Kühlschrank)
linke Tür Carport (Bewässerungsanlage)
obere GHZ-Halle (Hauptschlüssel, Spind Halle, Küchenschränke Foyer)
Schlüssel für die rechte Garage (Müllcontainer)
Schlüssel für den Videoturm

Auf- und Abschließen der KuRa-Anlage / Umkleidekabinen
1. Training
•

•

•
•

Die erste Trainingsgruppe schließt die KuRa-Anlage, die Glastür zum Umkleidetrakt (rechts neben
dem Außengeräteraum) und die Umkleidekabinen auf. Die Glastür zu den Umkleiden offen lassen
(rastet unten ein), damit Kinder und Eltern zur Toilette gehen können. Der Verein übernimmt keine
Haftung für Wertsachen.
Die letzte Trainingsgruppe muss überprüfen, ob alle Türen und Tore abgeschlossen sind (Holzhütte
Mittellinie, Trainerhütte, beide Türen Carport, Foyer Halle + Außengeräteraum + Glastür
Umkleidetrakt), ggf. das Flutlicht ausschalten und dann das Haupttor KuRa-Anlage abschließen.
Dies alles muss auch erledigt werden, wenn die nach euch folgende Trainingsgruppe nicht kommen
sollte.
Die letzten Teams der Trainingstage stellen bitte alle Tore immer wieder auf die Kleinfeldpositionen
zurück und lassen diese nicht auf dem Groß- bzw- 3/4-Feld stehen. Unsere Mini/D-TrainerInnen
bekommen die Tore beim ersten Training mit unserem Hockeynachwuchs nicht verstellt. Danke.
Die letzte Trainingsgruppe achtet bitte auch darauf, dass alle 8 Schlüssel wieder im Carport
hängen!

2. Heimspiele / -turniere am Wochenende
•

•

•

Die erste Mannschaft schließt die KuRa-Anlage, die Glastür zum Umkleidetrakt (rechts neben dem
Außengeräteraum) und die Umkleidekabinen auf. Die Glastür zu den Umkleiden offen lassen (rastet
unten ein), damit Kinder und Eltern zur Toilette gehen können. Der Verein übernimmt keine Haftung
für Wertsachen.
Wenn nach euch keine Mannschaft mehr kommt oder noch nicht vor Ort ist, müsst ihr überprüfen, ob
alle Türen und Tore abgeschlossen sind (Holzhütte Mittellinie, Trainerhütte, beide Türen Carport,
Foyer Halle + Außengeräteraum + Glastür Umkleidetrakt), ggf. das Flutlicht ausschalten und dann
das Haupttor KuRa-Anlage abschließen.
Bei Heimspielen/-turnieren die Trainerhütte nicht aufgeschlossen lassen, damit dies nicht wie in
der Vergangenheit ein Selbstbedienungsladen wird!

•
•

Die letzten Teams am Wochenende stellen bitte alle Tore wieder auf die Kleinfeldpositionen zurück
und lassen diese nicht auf dem Groß- bzw- 3/4-Feld stehen. Unsere Mini/D-TrainerInnen bekommen
die Tore beim ersten Training mit unserem Hockeynachwuchs nicht verstellt. Danke.
Die letzte Mannschaft achtet bitte auch darauf, dass alle 8 Schlüssel wieder im Carport
hängen!

Mittelraum Carports (links vom Eingang KuRa-Anlage)
Die Tür zum Raum zwischen den Carports bitte geschlossen lassen, damit sich nicht Unbefugte an den
Schlüsseln bedienen können!
In dem Raum zwischen den Carports befinden sich hinten links ein kleiner Gefrierschrank mit
Kühlpacks, eine Erste-Hilfe-Box und Ablagefächer mit Spielberichtsbögen, Anmeldungen etc.
Unter dem Schlüsselbrett findet ihr den „Hockeybriefkasten“. Dieser wird regelmäßig von Pia
Schweitzer geleert. Hier könnt ihr die Anmeldungen/Sonderbeitrag/Passfotos einwerfen.
Die beiden Kühlschränke, sowie die Getränke (in den Carports und im Außengeräteraum) gehören den
Herren / Alte Herren.

Außengeräteraum
Die Tür zum Außengeräteraum bitte immer geschlossen lassen, damit sich nicht Unbefugte bei
unseren Sachen bedienen können!
Im Außengeräteraum befinden sich die TW-Ausrüstungen und die Bierzeltgarnituren, sowie Pavillons,
die von jeder Mannschaft bei Heimspielen und -turnieren gerne genutzt werden können.
Alle anderen dort gelagerten Dinge (u.a. Gruppenzelte) gehören dem Förderverein und sind nur nach
Rücksprache mit Stefan Hoffmann oder Klaus Kirsch entleihbar.

Trainerhütte (rechts vom Eingang KuRa-Anlage)
Hier werden alle Trainingshilfen gelagert und alle Trainingsgruppen haben einen Spind.
Nur die Trainer/Betreuer sind für die Entnahme und Rücklage der Trainingshilfen in die Trainerhütte
zuständig, die Aufgabe ist nicht an Kinder zu delegieren. Bitte sorgt dafür, dass Ordnung gehalten wird.

Holzhütte (neben dem Kinderspielplatz)
Im rechten Teil der Hütte befinden sich eine Küche mit Spülmöglichkeit und ein großer Kühlschrank. Alle
weiteren Infos zur Nutzung erhaltet ihr von Pia Schweitzer bzw. findet dies auf der Homepage unter
Downloads (Organisation Heimurniere KuRa).

Videoturm
Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr! Die weiteren Regeln für das Betreten findet ihr am Zugang
des Videoturms.

