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Hallenregeln

Parkplätze
Autos sind auf den offiziellen Parkplätzen abzustellen (hinter der MZH, über dem Velounterstand).
Velo, Töffli und Roller sind bei den offiziellen Parkplätzen abzustellen (hinter der MZH,
Unterstand bei der Sporthalle).
Keine Parkplätze vor den Eingängen!!! (Eingang MZH und Sporthalle vom Pausenplatz her,
Eingänge bei der Fusswaschanlage speziell für 2-Räder!!!)

Eingänge für SportlerInnen
MZH: Türe im UG (neben dem Aussengeräteraum)
Sporthalle: Eingang UG UG (bei der Fusswaschanlage)
Wichtiges für alle BenützerInnen der Turnhallen
- Es ist in allen Räumlichkeiten sowie der ganzen Anlage
striktes Rauchverbot!!!
- Keine Strassenschuhe in den Turnhallen.
- Keine Getränke in den Turnhallen
(Ausnahme Meisterschaft und Wettkämpfe)
- Alle Räume werden immer ordentlich verlassen
(Material verräumt, Abfall im Abfallkorb, Duschen
abgestellt)
- In der Sporthalle löscht das Licht in den Nebenräumen
automatisch. Die Sporthalle selber muss gelöscht werden.
- Kein Einspielen in den Gängen.

Wichtiges für Leiterinnen und Leiter
Alle TrainingsteilnehmerInnen sind auf die geltenden Regeln hinzuweisen und zu kontrollieren. Bei
Problemen (Schäden, Unordnung, Nichteinhalten der Regeln, ...) wird die Leiterin, der Leiter
kontaktiert
Schäden sind sofort dem Hauswart oder Andrea Huser zu melden.
Defektes oder fehlendes Material müssen auf der Liste eingetragen werden. (Liste wird im
Geräteraum aufgehängt)
Die Leiterin/der Leiter ist die letzte Person, die die Gebäude verlässt.
Dabei ist zu achten,
- dass alle Geräte, Bälle und Kleinmaterialen am richtigen

Ort versorgt sind.
- dass Geräteräume, Musikanlage und Turnhalle abgeschlossen
sind.
- dass das Licht in den Turnhallen gelöscht ist.
- In der MZH: dass das Licht in den Garderoben und WCs
gelöscht ist.
- dass die Duschen abgestellt sind.
- Dass keine Kleidungsstücke liegen bleiben.
- Die Eingangstüren sind nach der letzten Trainingseinheit
von der Leiterin/vom Leiter zu schliessen ( MZH: Türe UG.
Sporthalle: Türe EG und Türe UG (Achtung: diese Türe ist
von Innen immer offen, auch wenn sie abgeschlossen wird
(Fluchtweg). Es ist wichtig, dass nach dem Schliessen von
Innen die Türfallen nicht mehr gedrückt wird, sonst ist
der Eingang wieder offen.)
Die Gebäude müssen in der Regeln vor 23.00 Uhr verlassen werden.
Trainingslektionen werden nach dem Bewilligungsplan abgehalten. Ausserordentliche Trainings
brauchen eine spezielle Bewilligung von der Gemeindekanzlei. Eingaben sind durch über Andrea
Huser vorzunehmen.
Während den Frühlingsferien werden die Hallen gereinigt. Mind. während einer Woche bleiben
Hallen und Garderobe geschlossen.

