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Spielbetrieb 

Glück-auf-Halle 

Tribüne 

- Zuschauer betreten Halle über Seiteneingang der Halle an der Hauptstraße  

(links um die Ecke vom Spielereingang, und dann am Ende der Halle nochmal links) 

ggf. am Spielereingang Hinweisschild aufhängen 

 

Schlüssel für Kabinen und Halle 

- links vom Spielereingang gegenüber vor der Glastür zur Halle findet ihr 

einen Schlüsselkasten mit den Schlüsseln für die Kabinen und die Halle 

selbst 

- Kasten lässt sich genau wie in der Realschulhalle & Halle zur Waldbühne 

mit Chip öffnen 

- Schlüssel 5 öffnet die Zwischentür zur Tribüne 

 

Licht und Tore 

- Bedienfeld im Regieraum, intuitiv zu handhaben 

 

 

Zeitnehmeranlage 

- liegt im Regieraum im Schrank unten links an der Glasscheibe zur Halle 

- für den Schrank braucht man einen Schlüssel (ist am Schlüssel 7 im 

Schlüsselkasten) 

- Zeitnehmertisch gegenüber von der Spielanzeige an der 

Tribüne aufbauen, da auf der Seite unter der Anzeige zu 

wenig Platz ist, und so auch große Anzeige im Blickfeld ist 

- Zeitnehmertisch steht auf Tribüne, nach Ende des 

Spieltages dort auch wieder zurückbringen 

- Stühle für Zeitnehmer finden sich im Regieraum 

- leider ist nahe der Mittellinie keine Steckdose für 

Zeitnehmeranlage oder Laptop, somit bitte 

Verlängerungsschnur/Kabeltrommel, die neben 

den Laptops bei Christoph steht, mitnehmen und 

quer über Tribüne zur Steckdose legen 

- Router (Dose mit Antennen) an Steckdose 

anschließen 
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- Zeitnehmeranlage ist intuitiv bedienbar 

 

 

 

 

 

 

- die 2. Halbzeit stellt man mit der Periodentaste ein, das geht aber nur, wenn man bei den 

Grundeinstellungen vor Beginn des Spiels 2 Perioden eingestellt hat (zu dem Punkt kommt man 

automatisch bei der Einstellung vor dem Spiel) 

 

Auswechselbereich 

- da es keine Wechselmarkierungen in der Halle gibt bitte beim ersten Spiel Markierung durch 

Markierungsplättchen oder leicht lösbares Tape vornehmen, dies am Ende des Spieltages 

unbedingt wieder entfernen 

 

 

wichtig: darauf achten, dass kein Harz in der Halle genutzt wird  

Nach dem letzten Spiel bitte wieder alles ordentlich hinterlassen (Müll wegräumen, Kästen etc. an 

 

Hintergrundbereitschaft Hausmeister am Wochenende: 0160-95253015 


