Allgemeine Hausordnung

Sportanlage Moosmättili
Garderobengebäude
1. Nach Benützung des Garderobengebäudes sind die Kabinen und der
Gang zu reinigen. Die nötigen Utensilien dazu findet man neben den
Kabinentüren.
2. Das Material ist nach jedem Training/Spiel/Wettkampf ordnungsgemäss
aufzuräumen (z.B. Bälle, Hürden, Matten, Eckfahnen, Linienrichterfahnen,
Bänke, etc.). Zum Material ist allgemein Sorge zu tragen!
3. Generell sind alle Räumlichkeiten im Garderobengebäude sauber zu
verlassen. Wenn nötig sind Räume abzuschliessen und nicht vergessen:
Licht löschen!!
4. Das Garderobengebäude ist nur mit gereinigten Schuhen zu betreten.
Dazu steht ausserhalb des Gebäudes eine Waschanlage zu Verfügung.

Aussenanlage
1. In der Regel sind bei Trainings die verschiebbaren Tore zu verwenden. Die grossen
Tore werden nur bei Spielen verwendet. Damit schont man vor allem den
Torraum!
2. Bei den transportablen Toren (gross und klein) ist zu beachten, dass sie nicht
immer an den gleichen Stellen stehen! > Belastung des Rasens.
3. Die transportablen Tore sind jeweils nach Trainingsende hinter dem Spielfeld
(parallel zueinander) zu platzieren.
4. Bei den Trainings ist zu beachten, dass man nicht immer auf dem gleichen „Fleck“
trainiert. Der ganze Platz kann gebraucht werden. Damit können Schäden wie
bei den Torräumen verhindert werden.
5. Nach Gebrauch der Weitsprunganlage ist der Sand im Kasten wieder zu verteilen
und das Material ordnungsgemäss zu verräumen.
6. Die Aussenwaschanlage ist nach Gebrauch grob zu reinigen. Die nötigen
Utensilien findet man an der Wand direkt neben der Waschanlage.
7. Der Ballspielplatz ist nach Gebrauch sauber zu verlassen und die Türen sind zu
schliessen.

Allgemein
1. Das Haupttor ist in der Regel geschlossen.
2. Generell sind für alle Besucher der Sportanlage Moosmättili die offiziellen und
markierten Parkplätze zu benutzen. Ausnahmen wie z.B. Materialtransporte der
Trainer sind klar definiert. Ansonsten werden keine Ausnahmen geduldet.
3. Der letzte Benutzer der Anlage hat sicherzustellen, dass sämtliche Lichter gelöscht
sind (innen und aussen).
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