
 
Kabinendienst (Training /Spielbetrieb) 

- Die Kabinen, die Schiri-Kabine, den Gang, den Flur und beide Toiletten kehren. 
 

- Dusche und Boden mit der Gummilippe abziehen. 
 

- Bei starker Verschmutzung der Kabinen und der Dusche mit Wasserschlauch und 
Gummilippe reinigen und abziehen. 

 

- Getränkeflaschen leeren und in den Behälter im Ballraum bringen (Gomadingen) 
Leere Getränkeflaschen aufräumen (Dapfen) 

 

- Heizung in Kabinen und Schiedsrichterkabine zurückdrehen (Stufe 2 im Winter) bzw. 
ganz ausschalten im Sommer. 

 

- alle Fenster nach dem Lüften schließen, Kabinentüren und die Durchgangstür zu den 
Kabinen  offen lassen (Schimmelgefahr). Fensterläden schließen (Dapfen). 

 

- Sportlereingang schließen und Lichter ausmachen. Hauptschalter nach dem Training 
ausmachen (Dapfen). 

 

- Tore aufräumen (vom Platz nehmen), abschließen und Schlüssel am Platz 
deponieren! Flutlicht ausmachen (Dapfen) 

 

- Bänke, Netze und alle verwendeten Trainings-/Spielutensilien an den richtigen Platz 
aufräumen! 

 

- Nach Heimspielen Müll/Getränkeflaschen unmittelbar um den Sportplatz 
einsammeln.  

 

- Bei jedem Heimspiel nach erfolgter Meldung PC herunterfahren und Bildschirm 
ausschalten 

 

- Während dem Spielbetrieb den Ballraum geschlossen halten. 
 

Wie die Einhaltung der Regeln organisiert wird obliegt den einzelnen Mannschaften. 
Ansprechpartner, und am Ende verantwortlich für die Einhaltung, sind die jeweiligen Trainer der 
Teams! 

Diese Regeln wurden aufgestellt, um unnötige Kosten und Schaden für den Verein abzuwenden! 

Werden z.B. die Heizkörper nicht ausgeschaltet bzw. heruntergedreht, wird tagelang unnötig geheizt. 
Bleiben die Lichter an, kostet das unnötig Strom. Schimmel in den Kabinen ist nicht nur unschön, die 
Entfernung kostet Zeit und Geld. Bleiben Türen und Fenster offen, lädt das zum Einsteigen ein. 
Dreckige Kabinen und Toiletten müssen gereinigt werden, im Zweifelsfall muss damit eine 
Reinigungsfirma beauftragt werden, was wieder enorme Kosten verursachen würde. Stehen Tore auf 
dem Platz, tut sich der Mähdienst schwer. Außerdem wäre es für das Image des SV Lautertal 
schlecht, wenn wir „heruntergekommene“ Einrichtungen hätten. 

Bei wiederholtem Missachten der Regeln behält sich der Verein Konsequenzen vor. 

SV Lautertal, 01.10.2019 

Der Vorstand 


