Anleitung zur Inbetriebnahme der Max-Siebold-Halle Hilgen
A)

Trainingsbetrieb
•
•
•
•

•
•

B)

Mit dem Einzel-Schlüssel an der Parkplatz Seite die Dritte Doppeltüre von links aufschließen.
Hinter der Türe ist rechts an der Wand ein Schlüsselkasten wo ein Schlüsselbund mit einem
Ledermäppchen hängt (kann auch schon mal auf dem Boden liegen).
Den Schlüssel mitnehmen und zum Sportlereingang (Eingang von der Schulstr.) gehen. Die rechte
Türe aufschließen.
Dann den Hebel (Innen) von der linken Türe nach unten umlegen, damit die rechte Türe ohne
Schlüssel offen ist.
Beim reingehen am Sportlereingang ist an der rechten Holzwand ein Schlüssel Schalter. Da den
Schlüssel reinstecken und nach rechts drehen, damit wird das Licht in der Halle eingeschaltet.
Somit kann der Trainingsbetrieb in der Halle beginnen.
Sollte das Hallenlicht nicht an sein, oder nur teilweise, dann muß es im Regieraum eingeschaltet
werden. Die Schalter sind neben der Türe unter dem Sicherungskasten.
Denn Schlüssel mit dem Ledermäppchen dann wieder in den Schlüsselkasten hängen und die
Türe abschließen.
Evtl. Hochfahren der Trennwände. Die Schalter sind im Regieraum neben der Türe unter dem
Sicherungskasten.
Spielbetrieb

•

•
•
•
•
•

Schlüsselbund abholen (vorher anrufen) bei
Rainer Molitor, An den Hülsen Tel.: 60060 oder
Udo Birkenbeul, Kippekofen 23 Tel.: 62133 oder
Christian Schmitz, Rosenkranz 32 Tel.: 1095 oder 0173 2132147
Mit dem Schlüssel (Ledermäppchen) die Türe für den Zuschauereingang aufschließen.
Steuerpult für die Spielanzeige (Ist in einem Koffer) aus dem weißen abgeschlossenen
Unterschrank (Schlüssel ist am Bund dran) im Regieraum holen.
Mit dem Steuerpult zum Zeitnehmertisch gehen dort ablegen und vorsichtig aus dem Koffer
nehmen damit die Antenne nicht abbricht.
Stromkabel zum Zeitnehmertisch legen (Steckdose hinter dem Stahlschrank) und mit Kabelkanal
abdecken. Es passt nur ein Stecker in die Spieluhr. Zum programmieren der Spieluhr gibt es eine
Anleitung zum Download auf unserer Homepage 1. Seite unten rechts unter DOWNLOADS
Bei Stromausfall oder defekt an der Uhr ist in dem Schrank auch noch eine manuelle
Spielstandanzeige gelagert.

•

Tribüneteile herausziehen (erfolgt mit zwei Metallrollern). Sie befinden sich im Geräteraum 1
oder 2, wo auch die großen Matten liegen. Die Metallroller werden in die Tribünenteile ein
gehackt und dann gleichmäßig und zügig raus gezogen.

•

Hoch und runterfahren der Tore.( Nur für Spielbetrieb )
Die Schalter sind in der Halle in der Ecke Höhe der Torauslinie. Sie können nur mit einem
Schlüssel bedient werden.

•

Denn Schlüssel mit dem Ledermäppchen dann wieder in den Schlüsselkasten hängen und die
Türe abschließen.

Nachtrag zum Ablauf:
Samstags baut die erste Mannschaft auf und Sonntags die letzte Mannschaft baut alles ab.
Bitte rechtzeitig informieren (z.B. im SIS ) ob noch weitere Spiele am Wochenende stattfinden.
SOLLTE DER STROM AUSFALLEN, BITTE DEN HAUSMEISTER
HERNN Fritz Raczkowski Tel.: 02174 / 2250 (evtl. 017610103714) ANRUFEN

