Hausregeln für alle Nutzer/innen (Lehrkräfte & Trainer) der Sporthallen
an der Offenen Schule Babenhausen
Halle 1 = „Alte Halle“ (rechte Halle)
Halle 2 = „Willy-Willand-Halle“ (mit Foyer und Tribüne)

1)

Miteinander





2)

Alle Sportler/innen und Übungsleiter/innen gehen sportlich, fair und respektvoll miteinander
um und nutzen die Sporthallen gemeinsam.
Dazu gehört auch ein pünktliches Beenden der Trainingszeit mit einer aufgeräumten Halle;
d.h. alle Sportgeräte werden ordentlich und sorgfältig wieder weggeräumt (die Tore können
nach Absprache mit den folgenden Gruppen evtl. stehen bleiben, müssen aber am Ende des Tages
abgebaut werden).

Nachfolgende Gruppen warten in der Kabine oder im Gang bis die vorherige Gruppe die
Halle verlassen hat!

Ordnung und Sauberkeit








3)

Die Hallen dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden!
Bitte verlasst die Hallen insbesondere die Toiletten so, wie auch Ihr sie vorzufinden
wünscht.
Altglas muss jeder selbst entsorgen (es gibt keine Container in der Schule)!
Müll gehört in die Abfalleimer (Mülltrennung).
Umkleidekabinen nutzen; bitte nicht in den Hallen umziehen.
Samstags werden die Hallen nicht geputzt. Insofern ist besonders an den Wochenenden
dafür Sorge zu tragen, dass die Hallen ordentlich verlassen werden.
Nach den Wettkampf- / Spieltagen mit Zuschauerbetrieb sind die Hallen im Zuschauerbereich besenrein zu hinterlassen (Nutzung der Wischmopps).

Hallenbuch




4)

Jede/r Übungsleiter/in trägt sich im Hallenbuch zu jedem Training ein, um die Nutzung,
Schäden oder Unregelmäßigkeiten zu erfassen. Nur so können Mängel beseitigt und
Verbesserungen umgesetzt werden.
In der Halle 1 liegt das Hallenbuch im ersten Gang im TVB-Raum (rechte Tür).
In der Halle 2 liegt das Hallenbuch im zweiten Gang im Schiri-Raum (linke Tür)

Sicherheit







5)

Die Parkplätze (links) im direkten Einfahrtsbereich zu den Hallen sind gemäß der
Beschilderung freizuhalten (Feuerwehrzufahrt).
Der Aufenthalt in den Hallen, in den Geräteräumen und im Flurbereich ist ohne
verantwortliche/n Übungsleiter/in nicht zulässig (ggf. ist ein Halleneingang abzuschließen).
Die Nottür im 1. Drittel der Halle 1 neben der Kletterwand muss geschlossen bleiben!
Es ist immer zu prüfen, ob beim Verlassen der Hallen alle Türen und Fenster abgeschlossen bzw. verschlossen sind.
Jeder Übungsleiter hat die Verantwortung für Sportler und Halle.
Jede/r Übungsleiter/in sollte einen Hallenschlüssel haben, um die Halle ggfs. auch abschließen zu können, wenn nach seiner Trainingszeit kein weiteres Training stattfindet.
Hierbei gilt jede Halle für sich. Die Vereine müssen dafür Sorge tragen, dass der
Hallenschlüssel nach Beendigung der Trainertätigkeit unverzüglich beim Hausmeister
Herrn Pernecker abgegeben wird.

Trainingszeiten





Der 90-minütige Trainingsrhythmus beginnt um 16.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr.
Durch die verlängerten Schulzeiten kann es zu Überschneidungen kommen, da der
Sportunterricht an manchen Tagen erst um 16.20 Uhr endet.
Mit dem Schulleiter ist vereinbart, dass die Trainingszeit für die Vereine dann um 16.10 Uhr
beginnen kann (unter Berücksichtigung der Umkleidezeit).
Die Sporthallen / Kabinen sollten am Abend gegen 23.00 Uhr verlassen werden, damit ein
reibungsloser Ablauf mit dem Reinigungsteam möglich ist.
Stand: 11/2015; ms

