GHZ-Halle (letzte Aktualisierung 07.11.2015)
Der Schlüsselbund für die GHZ-Halle hängt auf der KuRa-Anlage im mittleren Carport Raum. Daran befinden sich der
Hallenschlüssel (passt auf alle uns zugänglichen Räume, einschließlich Kraftraum) und ein Schlüssel für den
Hockeyspind in der Halle (mittlerer Geräteraum). Für die KuRa-Anlage haben alle Trainingsgruppen einen Schlüssel.

Anzeigetafel / Musikanlage
• Es gibt keine Anzeigetafel in der Halle. Stattdessen hängt ein Beamer an der Hallendecke über den man mittels Laptop
und einer entsprechenden Software eine Zeituhr laufen lässt. Der Abteilungslaptop inkl. Bedienungsanleitung befindet
sich in einem Koffer in unserem Hockeyspind (mittlerer Geräteraum). Der Laptop wird an der Wand neben dem
Zeitnehmertisch im mittleren Geräteraum angeschlossen. Der Beamer schaltet sich durch den Laptop automatisch ein!
• Die Musikanlage steht in der (von der Tribüne gesehen) linken Lehrerumkleide und muss dort ein- und ausgeschaltet
werden. In der Anlage befindet sich unten eine Schublade, in der ein Mikrofon liegt. Dies wird an der Wand am
Zeitnehmertisch mit der Lautsprecheranlage verbunden. Für Musik müsst ihr einen eigenen Laptop mitbringen, welches
ebenfalls an der Wand angeschlossen werden muss.

Technik
• Das Licht schaltet sich in allen Räumen und in der Halle (jedes Drittel einzeln) automatisch über Bewegungsmelder ein
und muss beim Verlassen der Halle nicht ausgeschaltet werden.
• Lüftung und Heizung können im Regieraum (mittlere Lehrerumkleide) eingeschaltet werden und schalten sich ebenfalls
automatisch wieder aus.
• Trennwände, Handballtore, Ringe etc. können nur elektrisch nach oben gefahren werden. Die Schalter befinden sich
hinter Klappen an der Halleninnenwand neben den Lehrerumkleiden und müssen während des ganzen Vorgangs
gehalten werden. Die „Ringe“ dürfen nicht bewegt werden ohne vorher Gewichte gelöst zu haben. Bitte keine Kinder an
die Schalter lassen, sondern nur Trainer/Betreuer.
Hockeyspind
• Der Hockeyspind steht im mittleren Geräteraum:
o Trainingshilfen (Hütchen, Ringe …)
o Formulare (Spielberichtsbögen, Spielordnung, Anmeldeformulare, Sonderbeitrag …)
o 8 Schrauben zum Befestigen der Hockeytore am Boden
o Abteilungslaptop
o Schläger für Anfänger
o Weißer Klebestreifen für Mini-Spielfeld

Hockeytore / Hockeybanden
• Die Hockeybanden stehen im mittleren Geräteraum.
• Die zusammenklappbaren Hockeytore befinden sich im mittleren Geräteraum bei den Hockeybanden. Bitte achtet beim
Aufbau darauf, dass jedes Tor mit 4 Schrauben im Boden befestigt werden muss. Die Schrauben befinden sich im
Hockeyspind. Beim Aufbau der Hockeytore in der Halle (insbesondere bei Spielen) ist zusätzlich darauf zu achten, dass
die hinteren unteren Querstangen auch eingehängt werden und das Tornetz daran befestigt wird. Die Querstangen
liegen auf dem Torwagen (oben, dort wo auch die Torlatten eingehängt werden. Das sorgt für mehr Stabilität und
verhindert, dass der Ball unter dem Tornetz nach hinten durchrutscht bzw. von außen ins Tor gelangt.
• Die Hockeytore für 4 gegen 4 stehen neben dem Spind
Tribüne
• Die Tribüne darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal (Stefan Hoffmann für Hockey) aus- und eingefahren werden.
• Ausgefahren wird die Tribüne nach dem Mädchen D Training am Samstagvormittag. Die Mannschaft mit dem ersten
Turnier/Spiel am Samstag/Sonntag muss dann nur noch die Prallschutzbretter demontieren und auf den dafür
vorgesehenen Wagen in einem Geräteraum lagern.
• Wieder eingefahren wird die Tribüne Montagvormittag von den Hausmeistern. Die letzte Mannschaft am Wochenende
muss nur die Prallschutzbretter wieder anbringen.

