
 

Hallendienst vor und während dem Spieltag 

Aufgaben des Hallendienstes in der Halle KGS2 (neue Halle) 
 
Hallendienst vor dem Punktspielbetrieb: 

 
• Rechtzeitig den der Mannschaft zugeteilten Hallendienst mit der Mannschaft 

besprechen und für den konkreten Termin die Hallendienstpersonen einteilen und 
evtl. Hallenschlüssel von der Trainerin / dem Trainer geben lassen. 
 

• Der Hallendienst vor dem 1. Spiel des Tages 
 

o erscheint mit mindestens 2 Personen, 
o spätestens 45 Minuten vor dem Anpfiff und 
o hat sich auf die Bedienung der Anzeigentafel einweisen lassen. 

 
• Der Hallendienst der danach folgenden Spiele 
 

o erscheint mit mindestens 2 Personen 
o spätestens 30 Minuten vor dem Anpfiff und 
o lässt sich ggf. auf die Bedienung der Anzeigentafel einweisen. 

 
• Der 1. Hallendienst öffnet Haupt- und Sportlereingangstüren mittels 

Transponder und aktiviert die Dauerentriegelung. 
Hierfür Transponder drücken. Wenn der „Piep“ ertönt den Drehknopf nach links 
drehen und festhalten, so dass der Türschnapper verschwindet. Anschließend 
den runden Riegelknopf mittels Schlüsselspitze hochschieben. 

 
• Den Aschenbecher aus dem Vorraum vor den Haupteingang stellen, ggf. vorher 

leeren. 
 

• Alle Toilettentüren im Vorraum aufschließen. 
 

• Beim Sportlereingang den Hauptschalter Strom nach links einschalten, damit 
das Hallenlicht voll angeht und die Kabinenbeleuchtung funktioniert. 

 

_____ 

_____
_ 



 

Hallendienst vor und während dem Spieltag 

• Im rechten und linken Schaltkasten an der Hallenwand beide Tore runterlassen. 
Hierfür Schlüssel in Schließzylinder einstecken, nach links drehen, den 
grünen Knopf drücken und „Torknopf“ gedrückt halten, bis Tore unten 
sind. Torpfosten prüfen, ob sie im Boden eingerastet sind. Tore durch 
Lösen der Netzhaltestangen fertigmachen und auf  Dichtigkeit der Netze 
überprüfen. 
 
Tipp!!!!! Sollten einmal die Tore nicht reagieren, ist einer der roten 
Notschalter in den 3 Schaltkästen reingedrückt worden, ggf. herausziehen. 

 
• In allen 3 Wandschaltkästen die Hallenbeleuchtung auf 500 Lx stellen. 

Hierfür (analog Torrunterlassen) Schlüssel rein, nach links drehen, grünen 
Knopf drücken und Licht 500 Lx betätigen. 
 

• Tisch und 2 Stühle für das Kampfgericht aufstellen. Entweder aus dem 
Regieraum, aus dem mittleren Geräteraum oder zur Not aus dem Raum neben 
der Kaffeeecke holen. 

 
• Aus dem TuS ESINGEN- Raum (Durchgang letzte Halleninnentür rechts) die 2 

schwarzen Koffer mit Bedienpult und Kampfgerichtsunterlagen zum 
Kampfgerichtstisch bringen.  
Die Verlängerungsschnur im mittleren Geräteraum einstecken und zum Kampf-
gerichtstisch führen. Das Bedienpult anschließen. Eine Kurzfassung der 
Betriebsanleitung für das Bedienpult liegt im Koffer.  

 
Tipp!!!!! Unbedingt darauf achten, dass jede Spielzeiteingabe mit Taste A 
(save) gesichert wird. Wenn man sich nicht sicher ist, ob dies geschehen ist: 
Lieber die Spielzeit nochmal neu eingeben, bestätigen und mit „save“ 
sichern.  
 

• Kampfgericht: Im Koffer befinden sich bereits die Spielberichte des Tages in 
einem großen Umschlag und die Schierigeldtasche mit den Hallenschlüsseln.  
 

     Der Kampfgerichtstisch muss enthalten:  
     Das Bedienpult, die große weiße Stoppuhr, Schreibunterlage, Kuli,     
     Spielberichtsbogen, 2 „grüne“ Karten, 2 schwarze Kartenhalter und 1 Pfeife. 

 



 

Hallendienst vor und während dem Spieltag 

• 2 Bänke für die Mannschaften rechts und links jeweils 3m vom 
Kampfgerichtstisch aufstellen und die grünen Karten auf die Bänke legen. 

 
• Tipp!!!!! Alternative zur Lichtsteuerung in den Schaltkästen:  

 
        Im Regieraum im rechten Schaltkasten � Hallenlicht + Tribüne auf „Hand“  
        einschalten (500Lx). 
         
       � Diese Schalter müssen nach Ende der Punktspiele unbedingt wieder 
            ausgeschaltet werden!!!!!!! 

 
• Im Frühling + Sommer im Regieraum - rechts außen - Lüftungen für die Halle 

und Kabinen anstellen � Die grünen Knöpfe drücken.  
 

• Vor Spielbeginn Kampfrichtertisch mit 2 Personen besetzen, Bedienpult und 
Spielberichtsbogen vorbereiten. 
 

• Im Spielberichtsbogen beide eintragen. Ebenfalls im Deckblatt auf dem 
Umschlag der Spielberichte Mannschaft + Namen des Hallendienstes eintragen. 

 
• In der Schierigeldtasche Summe überprüfen und vor jedem Spiel (spätestens in 

der Halbzeitpause) den/die Schiedsrichter nur auszahlen, wenn der/die im 
Kassenbogen deutlich quittiert haben. 

 
• Nach jedem Spiel die ausgefüllten Spielberichte (1.+ 2.Seite!!) mit 

leserlichen Eintragungen + Unterschriften in den Umschlag für Martina 
Mohnke zurücklegen. 
 

• Nach jedem Spiel darauf achten, dass die Mannschaften ihr abgelegtes 
Sportzeug, leere oder angebrochene Trinkflaschen, Papiertaschentücher etc. 
selber wegräumen!!! 

 
• Bei Übergabe an den folgenden Hallendienst das Schieri-Geld kontrolliert 

übergeben � Das übernehmende Kampfgericht das Geld nachzählen und die 
Summe mit dem Bestandszettel vergleichen lassen . 
 



 

Hallendienst vor und während dem Spieltag 

• Sollten Probleme bezüglich der Halle (z.B. kein Strom, Notausgangstür 
Notsignal) auftreten müsst Ihr Euch bitte an die Hausmeister oder den Notdienst 
der SWT (Stadtwerke Tornesch) wenden. 

 
Hausmeister KGS 0172-4010206 

 
Notdienst SWT 0172-4074343 

 
Seid euch sicher, alle beteiligten Mannschaften + Helfer sind dankbar 
für euren gut durchgeführten HALLENDIENST. 


