
 

Aufgaben des Hallendienstes in der Halle KGS2 (neue Halle) 
 

Hallendienst nach dem Punktspielbetrieb: 
 
• Darauf achten, dass auch die zuletzt spielenden Mannschaften ihre „Reste“ 

auf/bei den Mannschaftsbänken wegräumen und mitnehmen. 
 
• Das Bedienpult mit Stromkabel, die weiße große Stoppuhr und beide    

Halterungen für die grünen Karten in den Bedienpultkoffer verschließen. Alle 
Unterlagen wie grüne Karten, Unterlagen, Kuli und Pfeife im schwarzem Koffer 
verschließen. Beide Koffer im TuS ESINGEN-RAUM (letzter Kabinen-
durchgang rechts) abstellen und den Raum wieder abschließen. 

 
• Schieri-Tasche des Tages und der Umschlag mit den fertigen Spielberichtsbögen 

des Tages müssen nach Durchführung des Hallendienstes und abgeschlossener 
Halle zu 

Martina Mohnke Pfahlweg 73, 
 

      in den dortigen Postkasten gebracht werden. 
 
• Wenn es der letzte Spieltag des Wochenendes war: 

 
o Kampfrichtertisch zusammenklappen und mit den Stühlen im Regieraum 

abstellen, 
o Mannschaftsbänke zurück in die Abstellecken neben der Tribüne und 
o Tore hochfahren. Vorher Netzhaltestangen hochklappen und an den Toren 

befestigen.  
 

     Hierfür Schlüssel in Schließzylinder einstecken, nach links drehen, den 
     grünen Knopf drücken und „Torknopf“ gedrückt halten, bis Tore oben sind. 
  
     Tipp!!!!! Sollten einmal die Tore nicht reagieren, ist einer der roten    
      Notschalter in den 3 Schaltkästen reingedrückt worden, ggf. herausziehen. 

 
• Wenn am nächsten Tag noch ein Spieltag ist: 

 
o Kampfgerichtstisch, Stühle und Mannschaftsbänke und 
o Tore stehen lassen. 

 

 

_____ 

_____
_ 



 

• Tribüne und alle Umkleidekabinen mit Duschräumen aufräumen  
    (Flaschen, Papier, Sportzeugreste etc. in den Papierkorb bzw. Fundsachen in  
     den Regieraum). 
 

• Wichtig ! Im Regieraum-Mitte prüfen, ob die Tribünen + Hallenbeleuchtung 
auf „Hand“ leuchtet, wenn ja: unbedingt beides AUSSCHALTEN, da 
ansonsten das Hallenlicht nicht automatisch ausgeht. 

 
• Nachdem alle Sportler, Zuschauer und Helfer die Räume verlassen haben: 

 
o Beim Sportlereingang den Hauptschalter Strom nach rechtsherum 

(knackt bei schließen) mit dem Halleninnenschlüssel ausschalten. 
      Folge: Hallenbeleuchtung senkt auf Notbeleuchtung ab. 

 
• Im Vorraum Toilettentüren wieder abschließen. Beim Haupteingang  
     den Aschenbecher im Restmülleimer entleeren und innen abstellen. 
 
• An beiden Eingangstüren die Dauerentriegelung deaktivieren: 

 
o Transponder betätigen und das Piepen abwarten. 
o Den Drehknopf von außen nach rechts drehen und gleich wieder 

zurückdrehen � Türschnapper tritt heraus. 
o Tür zumachen und mittels Transponder abschließen (drücken und 

nach dem Piepen nach rechts drehen). 
 

• Nur noch den Umschlag mit den Spielberichten und die Schieri-Geldtasche   
           zu Martina Mohnke in den Pfahlweg 73 bringen. 

 
Vielen Dank für einen ordentlichen Hallendienst sagen dann alle 
beim Handball Beteiligten Spielerinnen und Spieler sowie Helfer. 
 
in Eurem TuS ESINGEN 


